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5if jurillifdjf Stubirnoriinung*

Sßon

Dr. Otto ©irrhf,

I.

'^eit fahren inivb bie ^xa^t ber juriftif (fien ©tubienovbnung in

2;cutfcf)(anb eifrig biefutirt. @§ giebt eine iörmli(f)e Siteratur barüber, imb

mel)rma[y fcf)on fjaben in ben ^4-^arIamenten einge^enbe 3}erf)anblungcn über

biefen (Begenftanb ftattgefunben. SBenn irir gieicf)tt)o^[ in S^eutfc^iaiib

unb öor 9(IIem in ^reu^en öon einer befriebigenben isjöjung biefcr fyrage

ie^r toeit entfernt finb ,
jo liegt bieg nic^t , tt)ie bei anöeren fragen ber

i^üli ju fein pflegt, an bem unausgeglichenen ©egenfa^ ber -^Itcinungen über

itgenb ein fc^iöierige» ^robtcm. 35iehnet)r ^aben in aücin Söcfcntlic^en bie

bisher laut gcroorbcnen i'ac^öeri'tänbigen Stimmen fic^ über ha^ ^Bebürmi^

toic über bie ^»^ielc einer 9teform im 3Bejentü(^en übereinftimmenb geäußert.

S^ebem SteaüiirungSueriud) aber festen unübcrrainblicf)c -Btäcfite be§ C'eben§

einen ftitten unb hoä) mirfi'amen SÖiberftanb entgegen.

gaft tonnte es ^iernac^ ji^einen, at§ fei e» üerlorne 93tüt)e, in bicfer

3(ngelegen^eit nod) einmal jur ^eber 3u greifen. 3BefentIi(^ 'Dieucg fann

nid)t gefagt toerben. 6)egnerif(f)e 31rgumente, bie c§ ju toiberlegen gälte,

finb faum l^eröorgetreten. ^n ber geficl)erten ^ofition bes langjährigen

S3efi^e§ glauben bie einer 9teform abgeneigten ©timmungen, 'Dieigungen unb

Srabitionen c§ nic^t einmal nöt§ig ju t)aben, ben immer micber^olten %n=
griffen mit gleidjen 23affen p begegnen. SBoju ©rünbe gegen ßrünbe

fc^en, hienn man bie träge Äraft bee ^Se^arrens unb bie gebanfenlofe @e=

tool)nf)cit Tür fic^ l^at, bencn gegenüber ©rünbe machtlos fcl)einen? SBoju

bie @rünbe be§ 31ngrfiTcr§ l^ören, mcnn m.an entf($loffen ift, fic^ nic^t über»

jeugen ju laffen? SBo-ju mit eigenen ©rünben an ba§ 2age§lic^t treten,

toenn man in ber offenbaren 6efat)r fc^toebt, baburd) Dor aller äöelt bie

fläglic^c <S(^wäcf)c ber eigenen Sat^e ju entl)üllen ?

5Denno(i, fo unbantbar bie 9tufgabe ift, e§ ift 'i^flic^t, in bem befdl)rocr--

lic^en Äamt)f nic^t ^u ermüben. .,3mmer toieber mufe bal, mag "Jiot^ t^ut,

bor bie 5Iugen gefteltt ioerben. 9H(i)t bari bie Unluft, oft ©efagtei 3U

toiebert)oten, nidjt bie Sdieu, ba§ f(i)einbar <Selbfttiei-ftänblicf)e ju bcgrünben,

0. §oltenborff'35rent ano, 3[af)rtuc^. LI. 1



2 Otto &mU. [2

baliou 3uvücEr)altcn. ^lur |otcf)e SBe'^arrlidifint fann
,

fie aber W'xxb aud^

auleijt bei- gercd^teu ©nd)e ,5um (Siege t)ert)etfcn.

3uv (Jutmuf^igung ift t)ux um |o tüeniger ein 3(nlaB öorl^anben, al§

eine ru'^igc 33ettad)timg (e(ji:t, baB benn boc^ alle jene Berebten, im Sinne

einer Jöertiejung unb ©rlüeiterung be§ 9ted)t§[tubium§^ ge]>rod)enen SBovte

nicl)t \o gan^ umfonft crflungen jinb ! S)enn eö ift bVffcr geniorben, a(§ e§

tuav. 5]tancl)e§ 3}DrurtI)eit ift bcfinitiö öefiegt, mancher reale ^^ortfdiritt

T^at fid) tioll,^ogen. <Bo unbebeutenb ba§ Örreid)te erjdjeint, menn e§ am
^rftrebten gcineffen lüirb

,
\o cx1)tbüä) ift e§ bod), iuenn ba§ Uebetrounbcne

in iüetgleicf)ung gefteIXt wirb.

S)enn e§ mu§ üon uorn^erein betont tuerben , ba^ bie Gntf(^eibung

ber i^rage l^eute me^r aU je in ^ reuten liegt: gerabe in ^^^sreu^en aber,

ber cigentüdien ^eimatl^ ber ©eringfc^ä^ung be§ t^eoreti|d)en 9te(^t§ftubium5,

ift feit einem ^Sa^v^el^nt eine entfd^iebene 3öenbung jum Sefferen eingetreten,

^^erurfadit ift biefelBe burd) bie 9teform ber erften juriftijd)en ©taat§prüfung

laut ^]]Unifterialoerorbnung üon 1864. ®a§ gegentoärtig gelteube 5j}rüTung§=

gefe^ öom 6. 9Jlai 1869, )X)dä)t^ freilid) für einige ber bon i'^m mit=

betroffenen neuen ^robin^en einen bireften 9tüdfc^ritt bebeutete, l^at bod^

im Uebrigen jene ^teform im Söefentlidjcn fonferbirt. ^^rcilid) barf nic^t

öerfdimiegen merben, ba^ bie 3lu§iüf;rung biefe§ ®efe^e§ in einigen fünften

Ijinter bem fc^on ßrreid^ten äurüdgeblieben ift unb ba^ manche burd) neuere

minifterielle SJerfügungen betoirfte '^^lenberungen buri^auS nad)tl)eilig geunrft

I)aben. ^nimerl^in totrb 5liemanb , ber fi(^ nur bie leifefte Erinnerung an
has, als Äarrifatur berüdjtigte e'^emalige „^tuetultatoreyamen" bemal)rt i)at,

beftreiten fönnen, ha^ bie l^eutige erfte juriftifd)e Prüfung unöerglei(^li(^

l^od) über bem, toa§ einft biefen 'Jtamen trug, fielet. . ©ie ^at fd)on baburd),

ba| fie bie el^emalige mittlere $rüfung (Sieferenbariaigprüiung) in fid) aui=

genommen ^ot, notljlüenbig an @eiDid)t unb 6rnft geloinnen muffen; unb
burc^ bie 3u3ie'^ung bon UniüerfitätStet^rern ift ber früt)er ööUig mangelnbe

organifdie ^ufammen^ang ,3mifcf)en bem Snf)a(t be§ UniücrfitätöftubiumS

unb bem ^nl^alt ber ^Prüfung menigften§ tt)eilmeife l^ergeftellt. S)ie mo!§t=

tf)ätigen 9iüdtt)ir!ungen aber biefer ^Prüiungsreform auf ha% juriftifdie

©tubium finb feine§meg§ ausgeblieben. SBefentlii^ il)r ift e§ 5u bauten,

ba^ nai^ meinen unb ben fonft mir befannten ßrfa'^rungen ber äußere ^Ui%
ber juriftifdjen ©tubenten fid) beträd)t(i(^ gel)oben l)at. fyreili^ ift bie

allbefannte SpecieS ber öom 'Dlid)tftubiren benannten ©tubircnben ber Suri§=

:priiben5 nic^t anegeftorben : ^eute mie ehemals glauben fie an bas unüer=

äuBeiiid)e UiTec^t, melc^e§ bem ^uriften bor'anberen {yatultäten ba§ -^1^=

biteg ber göttlid)Bn ^auC^eit ert^eitt; !^eute mie ehemals Italien fie e§ für

einen 9}errat^ an ©taub unb ^ugenb, in 3}orlefungen ober burd) 23üd}er

mit ber 2Biffen[(^aft in intimere 33erül)rung ju treten; ^eute mie e'^e=

mal§ fdjeint es il^nen mürbiger, bie bevüdjtigten 5)tafc^inerien be§

geifttofen ßulerncn» in ?lnfprud) 5u nehmen; unb ^eute mie el)ema(§

gelingt es itjuen , mit ober o^ne einmaligen ©d)iffbrud) , • fid) hmä) ba§

lüergegen immer noc^ menig fd)ü^enbe ßjamen fi^licfetid) f)inburd)3U=

lügen. 9lbcr biefe ©pecie§ l^at anbauernb an 3fni>tbibuenäa|l eingebüßt.

6in toeit größerer $rocentfa^ ber ©tubirenben als früher benü^t mit Gifer

bie i^m bon ber Uniberfität gebotenen .öülf§mtttel. 93Ht bem äußeren
glei^ aber ift, mie bie§ nid)t anbers fein tonnte, ba§ Jjutereffe on ber
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(Baii)( , bie innere 9ieigung .^im 23eruT , cnblid) bcv luat^ve iDifienfcfiaftüi^e

6inn in immer 'J)Jlet)reren crmnd^t. S)ieS ^eigt fid) namentlid) in ber er=

f)öl)ten 2;f)fitnaT)me an foldjcn S)i§ci|3tincn, meld)e in brm "heutigen Gramen
feine ober eine geringjügigc Atolle f))ie(cn , toie an gemifien ;^)tüeigen beö

öffentlid^en Oied^t« nnb bcr (5taat«mifienid)aTtcn. (Js ^^eigt fid) nod) me^r
in bcr iuad)ienben 5i3oti)ei(igung an ben iDi|ienic^oittid)cn unb praftifdjen

Hebungen , mit beren 33elebnng im ©inne ber |o oft gcforbcrten ^Reform

ober üielmcl^r ßrgän^ung ber bi^Ijerigen Unterri(^t§mett)obc übcraü menigftcnS

bejdieibcne 'Xnninge gemad)t merben fonnten. Sine äÖaI)rnet)mnng, bie fi(^

in crfreu(id)er äÖeife beftiitigte , al§ in neuerer ^di burd) ^5d)ft banfen§=

n)ertf)e ^vinforge bc§ ^JJIinifterium& in ber ©rric^tung juri[tijd)er (Seminare

biefe Hebungen eine feftere Drganiiation unb gefteigerte ^^ugfraft erl^ielten.

S)a^ aäe bieje im (^rnnbe felbftöerftanbüdjen (vrfd)einungcn als %oxi=

jd)ritte ,^u begrüfjen finb , ift traurig genug. ;3mmert)in fd)eint bamit
jloeiertei bemiefen ju fein: bie ^]}tög(id)feit einer Ucbenuinbung ber in ber

afabemiji^en ^ugenD fetbft bem üted)t§ftubium Teinbüd)en 'Jceigungcn nnb
2:rabitiünen einerfeitg, bie 2Birfjamfeit öon ä^erbefierungen in ber äußeren

^4.U-ütung§orbnung für bie innere 23eteBung be§ ©tubium§ anbererfcitg.

ivern aber fei bie 5Jteinung , alö fülle mit ber 9(nerfennung biefcr

^)rimitiöen ^tufänge einer iBcfierung jugegeben Werben, t>a^ ber jeljige 3^=
ftanb ber Singe in ^^^-cu^en annii^ernb befriebigenb ober and) nur erträg=

iid) fei ! Unb ebenfo fern bleibe bie ^ttufion, als fei innertjalb bes jefeigen

üta^menä ber ©tubien= unb 5prüfung§orbnung ein meiterer erheblicher ^ort=

jc^ritt üon innen !f)erau§ ju erroarten SJiet ef)er ift ju fürd) ten , ba^ bcr

^ö^epunft bereits erreid)t ift. S)a^ aber jebcnfallS irgenb burd^greifenbc

5lenbcrungen innertjalb ber jeijigen Drbnung \\\6)i eintreten merben unb

auc^ nid)t eintreten tonnen, rt)irb im go^öenben nadjgemiefen merben.

Sin 3iri;t^um I)ierü6er märe gerabe im gegentuärtigen ^^(ngenbticf boppctt

ber^ängni^üoll. ^JJlit ber beüorftef^enbcn ßinfüfjrung einer cinljeitlid^en

@erid)tetierfaffung im" S^eutfd^en %n6) mirb ber ©ebanfe jur 9lu§fül^rung

lommen, ba^ bie in ßinem beutfd)en ©taate erlangte 33efäl)igung ,^um

9iid)teramt in allen anberen beutfd)en Staaten mirffam fein foE. SBcrben

bie 3}orfd)täge ber 3lci(^§jufti,5fommiffion jum @efel^ er(}oben
, fo mirb ,5U=

näd^ft bie Drbnung be§ iu-üfung§= unb 3jDrbitbung§mefen§ ben Ginjclftaatcn

überiaffen bleiben
,

jebod) reid)§gefel3(id) ein ^Jtinimum ber ju ftellenben

5tnforberungen firirt merben. 2)iefee ^^Jlinimum foll in ber fvotberung einc§

minbe[ten§ breijäf)rigcn 9led)t§ftubium§
,

jtücier juriftifdjer ^Prüfungen unb

einer jmifdien biefen beiben 5|irüfungen üegenben , minbcften§ breijät)rigen

))raftifdien-3]or6ereitung beftetjen. (S§ ift a(fo t)infic^ttid) ber tf)eoretif(^en

3}orbereitung genau bem gegcnmärtigen preu^ifd)cn Sijftem angepaßt, t)in=

jic^ttid) ber praftifc^en SJorbireituni] fogar nod) geringer bemcffen, 5)amit

aber ift offenbar bie ®efat)r einer ^Verallgemeinerung unb Sßeretoigung ber

geltenben preu^ifc^en ©tubienorbnung begrünbct.

S;enn juniidift foll allerbing§ ber einjelne (Staat nur berecl)tigt, nid)t

öerpflidjtet fein, benjenigen, ber in einem anberen Staate bie erfte '4.^rüfung

Ibeftanben :^at, jur praftifdien 2h)rbereitung unb jur ,^rociten Prüfung \}ti

fid^ .^ujulaffen. ^nfotoeit l)at e§ alfo ber (Sin^elftaat nod^ in ber .g)anb,

feinen l^ö^eren Scfi^ftanb 3u waliren, unb e§ fann 5. 33. SBaiern an feiner

1*
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öierjäl^rigen Stubienjcit unb feiner jugleic^ auf bie ©tcQt§n)iffenfd^aftcn

gerichteten grünblid^eren erften ^Uüfung feftf)atten. StIIein fpäteftenS mit ber

@infül)rung eine§ beutfdjen bürgerlidien Ö5efepud)c6 wirb jeneä 9iec^t in

eine '4}flid)t üertüanbelt werben muffen. Unb bann wirb e§ auf bie Säuge

faum ausbleiben fünncn , ta^ aüe Staaten out bae if)nen berftattete

ÜJtinimum t)erabge!)en. S^enn fonft feljen fie fid) ber &e}afyc au§, ba^ if)rc

^3lnget)ürigen öon ben Bequemeren ^nftitutionen eine§ 'JJtad)6arftaate§ @ebrauc^

maä)en unb fid) bann ju Jpaufe al§ rootilbeftaüte unb unabweiöbare ^an=

bibaten präfentiren. ^a ea wäre nid)t unmögüd) , boB » toie bieg einem

@eiiid)te jufolge beim mebictnifdien ©taatSeramen uid)t mel^r gan^ unert)ört

W äre, ein mef)r ober minbcr illotjalee Unterbietung§ft)[tem '4,Ua^ griffe. Stuf

alle iVälle wirb , wenn nic^t eine foId)e ©efal^r gerabe^u probocirt werben

foü, bann eine betaiüirtere fyeftftellung be§ 5JlinimaIgel)altc§ unb ber äußeren

^orm ber erften -4>i^'iiiuug öon 9leid)§ wegen erfolgen muffen. Unfd)Wer

aber ift t)orau§^ufei)en , ba^ au(^ bie§ wieber im ©inne be§ bann in

5Preu|en gcüenben Siedete gefd)e^en wirb , beffen @c^Wergewid)t bann fo

gut wie f)eute ausreichen möd)te , um alle Weiterget)enben 33cftrebuugen ju

iBobcn 3u jie^en. ^ft aber biefe§ ^e(^t bann ba§ I)eutige , bann ift bie

Stagnation in ^^reu^en unb ber 9tüdfcf)ritt in anberen beutfc^en Staaten

auT lange t)inau§ befiegelt.

."gierin mu^ iür ^^reu^en ber ftärffte Sporn crbücft werben, bie Singe

ungefäumt Bei fid) fo ju geftalten , ba^ ba§ preu§if(^e Uedjt bie '^ödifte

Stufe einnimmt, fo ba| feine 3tu6be^nnng auf ba§ gan^e 9teid) attfeitig

aU Bege£)renöWertf)er go^^tft^ritt erfdjeinen Würbe, ^^^reu^en §at fo ba§

9te(^t wie bie unaBwei§lid)e ^$flid)t, innerl^alB ber it)m no(^ öerftatteten

fyrift bie gettenbe Orbnung ernfttid) 5U prüfen unb jebe at§ nü^Hi^ er=

fannte 9leform energifd) ine 2Öerf ju fe^en. ipier Wie überall fäEt if)m

bie g-ütjrerrolle im 9teid)e ]u. A^ier wie überall aber fann e§ fie nur bann

äum Segen bes (Sanken üben, Wenn e§ an fid) felBft unb feine 2tnge!^örigen

bie ftrengften unb f)ö(^ften 3Inforberungen ftellt.

6ine trcffüd)e Ö)elegenf)eit ,^u einem wid)tigen Sdiritt. öorWärtS Bot

fi(^ unferm Staate gan.^ öor Äur^em bar. S)ie ytegierung fjatte bem 'öanb«

tage einen ©efetjentwutf über bie Sefäf)igung ,^um f)öf)eren S5erWattung§=

bienft oorgetegt unb f)ierBei bie (Sinfül)rung eine§ ^-^ufa^eramenS (2entameu§)

äur je^igen erften juriftifd)en ^^rüfung ai^ ^ebingung ber o^i^iffung jur

3lu§Bitbung Bei ben 5)erWaltung§Bc()örben proponirt. S)ie Äommiffion be§

2lbgeorbnetenf)aufe5 üBerjcugte fid) inbe^ Bei_ ber S5eratt)ung biefe§ @efe^=

entwürfet, baß es üerwerili(^ fei, in bae 'Stubium unb bie tl^eoretifd^e

^Prüfung Bereite bie Spaltung ber fünftigen rn^tertic^en unb abminiftratiöeu

Saufbafm f)inein^utragen. Unter ;^uftimmung ber 9tegierung fc^tug fie

bat)er öie(met)r eine Slenberung bc§ geltenben juriftifc^en ^rüfung§gefe^e§

im ©an^en bor. Sag erfie juriftifc^e (Sjamen foEte wie Big'^er ein ein^eit=

liebes BteiBen, aBer für alle ßanbibaten auf bie Staat§wiffenfd)aften (wä^renb
je^t nur bereu „(i)runblagen" unb and) biefe nur nominett • ©egenftanb ber

^viüTung finb;, erweitert werben. 6rft in ber praftifc^en 3}orbereitung unb
jwar erft in beren fpäteren Stabien, fowie Bei bem jweiten ober fogenannten

praftif(^en gramen follte eine Trennung ber ^ufti3= unb S5erwattung§laufBa^n
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fintveten ^). 5Die ytommiffion§t)orfd}Iägc famen ]u ^aü. ^^tuc^ baB ^u]a^'

erameti, ba§ bie ^Kegievung öovgcfcE)[agcn ^aüe , erlangte jd)lie§(id) iüd)t

bie ^]Jtei)r'5eit. ''Man entjd)ieb fid) üielme^r fc^lic^Iid) baiür, in iöe^ug auf

bie erfte ':^M'ühing 'JlUeä beim 'bitten ^u laffeii iinb nur in ©eieiie^form bcn

^Ifpivanten ber '-in'nnaltungötauTbafjn ben n}oI)(nu'iuenben 'Hatt) ,^u evtf)eilen,

auf ber llniöcrjität bod) aut^ <5taat5tt}iifenfd^atteu ^u [tubireu. Sa baS

©efelj fc^üefelid) an anberen 5'vngcn id)eitertc, blieb bieje feltjanic Gnt»

fe^eibung unfd)äblid). 3(Uein in l)ü^em (örabe beflageneiuerf^ mufe c^ bem,

ber bie iU'rfjanbhingcn oerfolgt t)at , crf(^eincn, ba^ ba» preuJ3iid)e ?lb=

georbnetenl^auy feine ,!loinmiffion im Stid) (ie^ unb principiell jebe 9(en=

berung ber fo unenbüd^ reformbebürftigen j einigen crften '4.h-üfung üon ber

.^anb tt)ie§.

Unb iDunberbarer SBeife rourbe f)ierbei gerabe baffelbe 3hgument,
tüelc^eS id) oben at§ [tärffteS 'Btotiü für fold)e 3(enberung anführte, jur

2i>affe gegen jeglid)e '^lenberung: bie bet)orfteI)enbe 9teid)ögefe^gebung. 6§
toar fein geringerer als ©neift (ftenogr. 58erid)te 1876, <B. 1519), n)eld)er

biefe 3Saffe fd)Uiang. 2Bie bie§ moglid) n)ar, ift Tür mid) ein ungelöftc§

9{ät()fel, i>ü% ujieberf^olte 'i'eftürc ber @neift'fd)cn 9{ebe nur immer un=

löilic^er madit. Senn unerflärlid^ bleibt e§, me e§ gefd)e^en tonnte, baß

©neift ben öon ifjm im 2Bort(aut mitget^eitten 5ßefd)[ufe ber ^Keic^gjuftij'

fommiffion mit feinem breimaügen „minbefteni" at§ .^inbcrniB einer Gr=

fi^roerung bee @ramen§ in ifireu^en bejeidjnen, unb bafe er fogar, föä^renb

jener 23efd)[uB ba§ ^U-üTung§wefen innert)alb be§ borgejeid^neten 9iat)men§

misbrüdlid) unb befinitiü ber ein^elftaattidjen Orbnung übermeift , baüor

tüarnen tonnte, ein befonbere^ |)reu§if(^e5 ©efel^ für ein „fur,^e§ Uebergang§=

ftabium" ju erlaffen.

3n ber 2;t)at ft^einen aud^ fc^tie^tid) nid}t biefe formalen ©rünbe ben

3Iu§f(^tag gegeben ^u l^aben. 33ie(mel)r entfd)ieb eine bunt 3ufammen=
gewürfelte fad)lid)e ©egnerfc^aft. Sie ©tärfe ber @egncr aber tag öor=

ne^mtid) in einem ^Jlanget ber Äommiffion§üorfd)täge fetbft.

Siefe 3}orfd)Iäge Ratten niindid^
,

ftatt bie öofte ^onfequen,^ i'^reä

(SebantenS ju ^\et)en , bor ber breijaf)rigen Stubien,ieit unb ber beftet)enben

^h'üfungSorganifation .batt gemad)t. Sic f)atten fid) begnügt, ftatt be§

©tubiumi „ber 'Keditämiffenfdiaft" öon nun an ba^ Stubium „ber 9ted^t§=

unb 5taat§tt)iffenf(^aft" ju forbern unb ftatt ber ^eute auf bem ^^^apicr

ftetjenben „©runbtagen ber ©taat§toiffcnfd)aft" ben ^4>vüfung§gegenftänben

„bie Siäciplinen ber 9}olf5= unb ©taateroirt^fc^aftölcl^re" auf bem ^4-^apier

einjurei'^cn. ©erobe biefe ßonceffion an bie Stimmungen ber ©egner

fd)roäd)te bie eigene Sad)e unb machte if)re "Jtiebertage empfinblic^er. 3^"^

fyatt gefommen icären bie 33orfd)(äge öielleic^t aud) , toenn fic rabifater

getautet Ratten: e» märe bann aber minbeftenö eine flarere Situation

^) ?lugenblicf[ic^ fc'^tt e5 an jebcr ^[rcnming. loeil baS et)emQ(t9c ;){cgictung§=

affcffoterameii inaä) uncrf)5rtcr Entartung) tt)atiäd)ltcf) eingctd)(afen unb ,^utc^t burd)

gortfaü ber WöqUdjteit , feine gefeilteren iioi-aulfcbungcn bei Dctäubertcr Crgauifation

ber ^ufti ^Prüfungen ju erfüEen , uniiwglid) geioorbcn xvax. (fs gicbt al'o nur bie

Suftt.jprüfungcn unb bie SerlDaltung becft tl)ren iBebatf burd) .iperübetnat)mc au»

bem ^uftiäteffort. 53gl. ben iiommiJnon5bettd)t in ben S^rarfiadjen bei |)aufe§ ber

Stbgeorbncten, 12. Segiilaturpet., III. Seffton 1876 'Olx. 142.
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gcjcfiaffcn ttjorben unb ein uncvTreulid)e§ lBer[tcdEf|3{eIen mit ©rünben bem

^aujc cvfpart geblieben.

23}ie bie Äommill'ionetiotjcf)täge tagen, fonnte ifinen üon bet einen

'©eite mit 'Jtec^t entgegengehalten n^erben, ba^ fie Oeinnitl)Ii(^ fauni ^u einer

toefentUdien 9lenbetung be§ befte^cnben ^uftanbcl iiitj'ten mürben, mat)renb

fid) i^nen öon ber anberen Seite nid)t of)ne ©runb ber 93ormuri ber Un=

au^Tü^rbarfeit entgegenfteUen lie^. Sn§bcfonbere fonnte (Bneift über=

jeugenb bartf)un, ba§ eine fotc^e ßitoeitcnmg be§ ^4>''^üfiti^S§9f'^ie.t» unter

2?eibef)aüung be§ Jriennium nur bie Ungrünblic£)feit förbern meibe , ha^

bie ie^igen '^>rüiung6fommiinonen ,3ur Söfung ber if)nen 3ugemutt)eten 5lui=

gäbe ungeeignet feien, baß ber beftel)enbe ^$i;üfung§mobu§ bcn erwarteten

S)ienft ni(^t ju leiften öermöge.

@otc£)en 3lrgumenten gegenüber blieben nun h'eilid) bie 25ert^eibiger

ber ßommiffionsöorlage in ^ge^ug auf beren ©runbgebanfen , ben nament=

li(^ klaffe, S. Ütic^ter unb Klöppel in tiortrefflid)er unb erfcl)öpfenber

SBeije barlegten unb begrünbeten, unmiberlegt. 5lllein ben Gi^mänben ber

Unauefül)rbarfeit gegenüber ^tten fie fd)n)eren ©taub. Senn fie mußten

fomol)l bie Un^ulänglii^feit be§ Sriennium für bie geftettte 9lufgabe al§

bie Ungeeignet^eit ber gegenmärtigen $rüfungeeinri($tungen pgeben, fonnten

aber in beiben 33e^^iet)ungen feine üteformüoiit^läge Dorteeifen, fonbern nur

6rroartungen unb .^Öffnungen bon minbe|ten§ fe^r unfidierem (itjaxattn

auSjprec^en.

5lber tearum madjte man benn nid^t ben 9}erfu(^ einer ßrgänjung

ber ^ommiffionSöorlage , inbem man bie S3erlängerung be§ ©tubium§ unb

bie nöt^igen Seftimniungen über 33ilbung unb ,'^)Ufammenfe^ung ber ^^^rü=

fungsfommiffionen unb über ha% -^^rüTung§t)erfai)ren in äJorfdjtag braci)te?

2öie in aller SBelt ift e§ erflörlii^, ba§, mö^renb man barüber fo gut mie

einig mar, ba^ ber gegenmärtige 3ufttt«^-^i<^t nur eine münfc^enStoert^c

©rtoeiterung ber tl)eoretifd)en Silbung
, fonbern auä) bie t§atfäd)lid)e 3tea=

lifirung ber fd)on :^eute gcfe^lic^ firirten Silbungeanforberungen auefd)lieBe,

nrcf)t einmal ein Slntrag auf Slenberung gefteEt tourbe? 2Iknn bie ©ac^e

nid)t reif für ba§ '4>ieuum mar: fd)ien fie nic^t tt)i(^tig genug, um bie nod^

nä'^erer ^^-'i-'üfung bebürftigen ^:t?unfte in bie Äommiffion jurürfptiertoeifen ?

£)ber l)ielt man bie be[tef)enbc juriftifc^e ©tubien= unb 'iprüfungSorbnung

tro^ i^rer anerfannten Üteformbebürftigfeit für ein noli me tangere? Ober
fömmt man öielleid)t ber 2ßat)rl)eit nä^er, menn man hinter ber fdieinbaren

ßinigfeit eine unausgefprodiene 3)iffercn,5 princi^jieller Slrt bermut'^et, bei

toeldier bie ^reunbe ernfter 9teform fi^ bon Dornf)erein in ber ^inberf)eit

muBten, bie ©egner i^re ma^re ©efinnung Hüglig öerbargcn ?

3öie bem auc^ fein mag, biefe Ji-'t^gen finb nic^t für immer begraben.

Sßenn fie aber mieberfe^rcn, mirb man in i()nen offen ^^artei ergreifen

muffen. 2)ian toirb gc^roungen fein, mit einem einfadien ^a ober 5Zein auf

bie gragc ju antroorten: ob ^^^reu^en eine öon allen ©ai^öerftänbigeu für

unerläßlich erflärte unb anberömo bereite mit beftem Erfolge certoirflid)tc

9teform butrf)füf)ren, ober ob ei mie bieder in SSejug auf bie" 5lnforberungen
an bie tl)eoretifd)e rcc^t§= unb ftaat§miffenfd)aftli($e ^BerufSbilbung im
fd^roffcn ©egenfatj ju allem fonftigen preu^ifc^en 2Öefen bie larefte, bürf=

tigftc, o^nmäditigfte unter allen beuif^en £rbnungcn aufredjt erljalten fott.
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2!enn tiiv ben i^unbigen ift e§ fein (Se^eimnife , bafe faft überall im
2)eutfc^en JReic^ , fo 9.Ue(e§ ju reformirrn bleibt, bie Sarf)e beffev als in

^4>veuBen |"tet)t. 2^ie jiuiltifd)en 5^NVÜTungen in äöüvttembevg , lilrcftcnbnvg,

(£acf)ien unb üielen fleincvcn Staaten ftcljcn notoviirf) über bem 'Jiiueau

ber pTeu^iidicn "^^rüfung nnb bcbingcn ein nngteict) cvnftcvce unb nieift 3u=

gleict) t^atjädilicf) (ängeves Stubium. ^n ^Baicvn ift ba§ öieviäljvige @tu=
bium unb eine axi] tKed)t§= unb StaatÄnnfienfd]aftcn gevid)tete cinl)eitlid)c

unb grünblii^c cvl'te ^4-^rümng geltmbcs 9i'cd)t. Unb feine Stimme ift ^icr

überall laut geniorben, welche nid)t baljcnige, vooxin man !:|.sreu^cn ü6er=

flügett t)at , niarm üertf)eibigte
,

ja au§ 33aiern tterne^mcn mir überf)aut)t

feine Älage über bir Örunbtagen bor geüenbcn Crbnung, mäljrenb in

^^reu^en bie .»Etagen biefer -.Hrt nic^t cuben moflen.

iBcfc^ämenber aber noc^ ift ee für ^4-^reu^en , menn e§ auf Ceftcrreic^

unb bie bort im l^aufe ber testen gman^ig ^üt)xe öoUjogencn iüeformen

blicft. S;enn 5n(e§, mae bei un§ feit langer 3eif umfonft berlangt mirb,

ift, foroeit e§ tion ber @efefegebung abfangt, in Oefterreii^ öermirflid)t:

bierjäbrigc (StubicuKit, (5int)eit ber red)t'ü= unb ftaatsmiffenft^aittidien

UniDerfitätebilbung. grünblid)e unb umfaffenbe tfjeorctifc^e ^^^rüfungen. SCßer

fid) aber barübcr oricntiren mili , mit mctc^em otols man in Coftcrreid^

auf bicie (finrid)tungen blidt, ma§ man i^nen ,^u öerbanfen glaubt unb

mic aüfeitig man barübei einig ift , ba^ fie bie 33afig febeg $ß)citerbauc§

ju bitben f)abcn , ber lefe bie foeben erfd^ienene ©d^rift bee ^t^rofeffor

Äleinro achter über „3)ie red)t§= unb ftaatetoiffenfdjaftlidien g^fultäten

in Oefterreid^ , 3Bicn 1876". (5r mirb barauö erfet)en , ha^ auä) bort

9teformt)orfd)läge gemad)t merben : es mitb i^n aber feltfam anmuf^en,

incnn er bemerft, ba| eä fid) bort nur um ben S;etai(au§bau unb bie 33er=

öoüfommnung berfetben ©runblagcn l^anbelt, bie e§ bei un§ erft jn erfämbjen

gilt. 3Bäf)renb bei un§ nod) bie ^^riucipien biafutirt merben muffen, bi§=

futirt man in Cefteia-eid) Specialfragen ber inneren Cefonomie bes Uniöcr=

fität§unteriid)t§ unb ber '^(ufna^mc eiujetner ber^ältniBmii^ig ferntiegenbet

fyäd)cr unter bie ^^rüfung§gcgenftänbe '). 2öäf]renb bei unS ein größter

1i}e\i ber ^raftifer allen auf .söcbung be§ t^eoretifc^cn Oiec^t^ftnbiumä

gerid)tetcn 33eftrebungen mit offener ^JJ^ißgunft begegnet, ^iirt man in

Cefterreic^ , mo bod) bie {yafuttäten minbeften§ nid)t bö^er ftel)en a(l bei

un§, nid)t^ üon fold^er ®egnetfd)aft. Unb mä^renb bei un§ ®cfel3gebung

unb 55erroa(tung ben 3^ntereffen be§ xeä)t§>= unb ftaatemiffenfd^aftlictien

Unit)crfität»unteri-id)te gegenüber fid) minbeften§ lau oer^alten, finben bie

re(^ty= unb ftaat§n)iffcnf(^aft litten g-afultäten Cefterreid^§ bei ber Ütegierung

aufmerffame ^erüdfii^tigung if)rer 9)orld)läge unb marme gövbcrung if)rer

35eftrebungen -).

^) iögl. ÄleinlDäd)ter ©. 45 ff.
— 3tnbere öon flleinh)ad)tcr etngeticnb

bemäntelte g^nscn unb botauf bc^üglidie ^cformt)orfd)(äge betreffen tf)cil§, luic ber

ÜRanget an Sel)rftäften (S. 70 ff.) unb bie Jvoge be^ «oUcgiencjetbCö (S. 91 ff.),

fpecieU öftetreid^ifd^e ÜIHfiftanbe unb (Jotberungen, t^etlu get)ötcn fie , h)ie bie i^xaQt

ber ©enieftcrtl)eilung (S. 100 ff.), nvdjt t)icr()cr.

'-) Sef)r be^ctd)nenb für bie f)Df)ere ftaatlid)e £d)äljung ber Jafultätcn unb ber

2öiffenf(^aft in Cefterrctcf) ift bie ^Df)c Stellung, welche in bcm bortigcn etnjoS fom=

plicirten 5]irüfung§organi§mu5 bo^ juriftifd)e Soctoreramen einnimmt.
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ytuii ift e§ ja iinjtücifet^aTt, ba^ in Oefterteid^ mand)e f^-aftoren, tote

öov Slüem eine geringere @l)mnafiu(bilbun9 unb ein burd)fc^nittlid) bod^

tüot)t minber gute§ 5ltenfd)enmaterial , bie äJor^üge ber ©lubien= unb

^4>rüiungÄorbnung üor ber unjeren toieber au§glei(f)en. Unb ebenfo jnjeiteUoä

i]t e«, bafe eine beficve UniüerfitätSbilbung allein niuimerme'^r einem 58e=

anitenftanbe jene I}Dl)en Slugenben ^u öerlei^^en öermag, bie ber ^reu§ifcf)e

©taat in ^fal^rt^unbcrte (anger S^ä^t feinen 33camten oner^ogen l^at. 9Xber

liegt "hierin auc^ nur ber cntjerntefte (Srunb, in 53e3ug auj bie tüi|jenf(^att=

Iicf)e i^erufebilbung i)inter DeftcrreicE) 5urü(i,]uBIeil6en? ' 5JtüBte nid^t öicl=

nie()r bei unl bie 9tealifirung einer ä^nlic^en Orbnuug nur um fo fc^bnere

5rü(f)tc tragen? Unb i]"t e§ ^^U-eu^eu nad^ @eid^ic£)te unb Xrabition benn

je geftattet, bei bem 3SettfamVi um bie I)D($|"te 33itbung müBig ^ujujel^en?

^n Cefterreic!) fetbft fd^eint man anber§ barüBer ju benfen. Ätein^
tuä(f)ter (a. a. D. ©. 69) fagt, nai^bem er fonftatirt 1)at

,
„mit lüel(f)cr

SBärme bie afabemif(^en Se^rer in S)eutfc^tanb gegentoärtig für eine 6in=

fügnng ber (Staat§tDiffenfd)aften in ben juriftifd^eu ©tubienpian unb bie

2Iuöbe^nung bes teljteren Don brei auf bier i^a'^r eintreten" : „toer bie

S;inge im „ „neuen Üteict)" " nur einigermaßen fennt unb toeiß, mit tt)el(^er

Energie bort iroeämäjjige ^Reformen betrieben unb eingefüfjrt werben, mirb

nid^t baran ^raeifelu, baß jene 2öünfd)e balb reatifirt merben bürften ; bann

aber ^ot DefterreicE) bett 3}orfprung eingebüßt, burd) luefdjen e» fid^ bi§f)er

fo öortf)ei(()aft auszeichnete." Unb bamit \iä) Defterreid) au(^ für bie S^=
tunit mieber einen SJorfprung fidlere, öertangt er fogar bie @infü^rung

eines fünften ©tubienial)r§. S)a§ 2e|tere mirb nun tro§( gute SBeite l^a*ben,

S)aß aber jene grtüartung, bie man in Defterreid^ bom neuen ^didä)e f)egt,

xed)t balb fid^ al§ bcgrünbet IjerauSftette, ba§ ^offen.unb glauben aucf) toir.

(£o mag e§ benn geftattet fein im golgenben nod) einmal bie für ben

UnioerfitätSunterrid^t eutfc^eibenben '^ßunfte ber juriftifc^en @tubien= unb

^prüfungöorbnnng einer naiveren 33etrad)tung 5U unterziehen.

II.

Srfte Öebingung jeber 9leform ift bie 5) er läng er ung ber gefe| =

liefen ©tubien^eit. Sie ßinfü^rung be§ pbligatorifc^en Cuabriennium

in ganj 2)eutfc^lanb ift jum unabroei&lidien 33ebürfniß geworben.

©eit Sa'^rcn l)aben bie berufenften Stimmen fid^ einl)eUig in biefem

Sinne geäußert. So unter 3}ielen ber ungenannte SL^erfaffer be§ 3luffa^^e§

über „2)as preußifd)e ';}ted)t unb ba§ 9led)t§ftubium" in ben preußifc^en

Sa^rbüc^crn (HI. S. 50); fo Drtloff in ber „^Jtetl)obotogie ober Se§re

be§ Stubiumä ber Üted^t§= unb Staatsmiffenfd^ait , 93raunfc^tt)eig 1863"

(S. 102 ff.); fo 5^1 äffe in ber Sd^rift „Ueber bie Uniöerfitätöftubien unb

Staatsprüfungen ber preußif(^en 3)ermaltung§beamten, Sonn 1868" (S. 6

unb 33); fo ©öppert in ben „33emerEungen z^ bem bom föniglid^en

Suftijminifterium bem Sanbtage borgelegten ©ntmurf eines @efe^e§ über

bie juriftifd^en ^piüfungen unb bie 33orbereitung zum Isolieren ^nftiz^i^i^ft
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Serltn 1869" (©. 10 ff.); fo ^itutl^er in ber Dtebc übfr „%u Ütcform

b(?j iuri[tifrf)cn Unternd)tg , aBcimar 1873" (©. U)
; fo G)eorg ^lcl)ct

in ber nfabcuüfdirn 'Jlntrittövcbc über „"Sa^ Stubiuiii bi'§ üffcntlic^en

9tcd)t§ unb bev Staat§iuifienid)aTtiMi in 2)eutfd)lanb, ^cna 1875" (S. 27);
fo iv. 2)af)n in öem ^Jlnifalj „,^ur !;1^c|orm he^ 'Hed)t5ftubiuni§ an bcn

preufeifc^en .'pod^jd)utcn" (in ber 3cit)d)riit für bic bcutfc^e ©eieljgcbung

ünb cin^eitüd^eö beutic^e« 1Red)t, ^Bb. VIII, 1875, ©. 662 ff.); jo jüngft

öon 5:J3e tl)mann = .v>oUiDeg in ber ©dirift „lieber (^cje^gebung unb

Oied)t§n?iffcnfd)aTt a[ö xHuigabe unferer ^eit , üBonn 1876" (©. 63 ff.).

5lud) bei bcn ä)erf)anblungen biefer ^rage in ber fyrü^jaf}r§ieffion be§

preu^ifd^en !i^anbtagc5 univbe bie Un^ulänglid)fcit be§ Jriennium , bie

mimentlic^ aud) ©neift l)evi)ort)ob, eigentli(^ üon 'Oiiemanb beftvittcn.

S;a6 5ur (5rreid)ung einer H)ir!(i(^ genügenben wiffenfc^aftlid^en 3}or=

bilbung brei i^al^re nid)t !^inreid)en, fdieint l)ievnad) faum nod) be§ 23ett)eife§

ju bcbürien. @§ fei '^ier nur barauf tjingelinefen, ba^ baS bierte Stubien=

\af)x feincsuiegS ettoa blo§ um ber (ärroeit erung
, fonbern raeit mct)r

um bev S^ertieinng bc§ ^U'cEitöftubiumö tuiUen geforbert n:)crben mu|.
6-inige S^ortefungcn met)r, aUä jcljt: ]ü gcfdjeljen pflegt, (äffen fid) red)t gut

aud) in brei ^at)ren "^ören, unb bie äußere ^Beioältigung bcä Stoffel fümmt=
Iid)er in ber 5}ie(^te= unb ©taat§miffenfd)aft f)ergebrad)ten 5)ortrage ift felbft

in einem nod) fürjeren Zeitraum nic^t unmöglich. Unmögtii^ aber ift

toenigften§ für ben ®urd)fd)nitt5ftubcnten eine für ba§ ^ehtn öDrt)aItenbe

tDiffenf(^aftüd)e 2;urd)bringung auc^ nur eineSl^edcg bes überlicTerten Stoffe.

SBä'^renb be§ erften (Stubienjaljres öcr^ätt fid) ber in eine gan^ neue

^Infi^auungemeÜ öerfe^te juriftif(^e Stubent not^roenbig rein receptiü. 6r
l^ört , n?enn er fleißig ift

, feine 3)oriefungen , öerinenbet auc^ rao^l einige

3eit auf 'ba^ ^^^rioatftubium. ^^tber ber größte 2t)ei( feiner ,^eit bleibt it)m

für jenen fc^önen freien ^ugeubgenu^, ber bas Eoftbarc a^orred)t biefer nie

toieberfet)renben Sage ift unb ben it)nen nimmermehr ein pebantifdjer iSc^uI=

geift üertümmern möge!

3m jroeiten unb brüten ^a^i ift bie rein receptiue Xf)iitigfeit üom
Ucbel. äJortefungen unb ^^riöatftubium genügen ictjt nid)t mcl)r, um üor

geiftiger Grmübung ,^u fd)ü^en unb bie (>-reube am is-aä) ju niaf)ren. (Sine

reprobuftiöe x^ätigfeit muß ergän^^enb unb betebenb l)in;\utrcten. S)er

©tubent mu| lernen, auf ben berfd)iebenen ©ebieten ba§ Üeberlieierte praf=

tif(^ anjumenben, ba§ Ouellenmaterial unb ba§ 3")iönblid)c be§ !L'cben§,

toie e§ i^m öorgefü^rt mirb , mit ben ergriffenen roiffenfd)aftlic^cn ^been

3U burc^bringen. 3lIIein ^ier^u laffen i()m bie gel)äuften ^ollegia menig

3eit. @r muB ja Dor Willem „fertig" merben, er mu^ bancbcn für ba§

ßramen repetiren. 'Jiur nebenbei erübrigt er oielIeid)t einige ©tunben, um
an ,*Uebungcn" 2l)eit ^u nehmen. 9lber nur ^o^c Begabung ober eiferner

fyleiB frijen i^n in ben Staub , l^ierüon ben red)ten 'Jtu^en ,^u ^ieljen unb

ju einiger Selbftftänbigfeit unb ^^3let^obe oor^ufd^reitcn. 5^cr 5^urd)fd)nitt§=

ftubcnt fd)leppt fid) auc^ ^ier nur mül)eDoII unb notl)bürftig fort. Unb bic

9Jtel)r3a'l)l betl)eiligt fic^ ft^licfeüd) überhaupt nic^t. ©clbft 2:üd^tige ,^iel)en

fic^ auf bie nun einmal unentbel)i'lic^en , obrooljl nur noc^ „moralifd)cn"

^wangefoüegia jurüd, roä^renb 3lnbere erft je^t fid) überl^aupt Oom n)iffen=
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fdinftlid^en Ccrntn , bei bem it)nen tüenig T)erau§jufommen fciieint, böHig

Qbtüciibcn iitib ,^um reinen 9tct)etiifl)ftein flüc£)ten.

Jöleibcn tt^it aUx Bei bem 9)iuftev[tubenten , ben nichts in feinem

gennfien^aitcn ^yteijie eridnittert Ijat, [tet)en. ßr ift am Scfituffe be§|ied)§ten

(£fme[ter§. %nx baö gramen i[t er überreif. Ssm klebrigen aber i[t er

je^t gerabe reif genug, ba^ er anfangen fönnte, in ben ©eift ber äu^erüc^

be.^ttjungenen 93taterien h)irflirf) einzubringen unb fid) bei fernerer reprobuf=

tiöer ober felbft probuftitier roiffenf(i)aftücf)er 2;f)ätigfeit auf '^eimat^üc^em

Söoben ju bcmcgen. 'Jlur einige freie Il^ätigfeit biefet 5lrt , unb er tuürbc

für fein ganzes lieben jene unjerftörbare äBei^e empfangen , loe(ci)e bic

toirfdcfie J^Berül^rung mit ber äBiffenf^oft gicbt. 3lIIein in biefem 9Uigen=

blicfe rei^t ber gaben ab. Unb bamit ift in ber 9tege( für immer au§=

gelöfrfjt , ma§ an 3t{)nung tieferer miffenfdjafttidjer SIuTJaffung bon 9lecf)t

unb ©tnat in if)m aufgegangen mar.

Unb nun bebenfe man nod) , ha^ nur öom engften ^^adiftubium bie

9{ebc mar! ^)tid)t§ ober faft nid)t§ fonnte biefer ^Dhifterftübent auf ber

Uniüerfität für feine allgemeine Silbung burc^ ^(n'^örimg p^itofop^ifd)er,

gefd)ic^tlic^er, litterar = f)i[torifd)er 3)orlefungen tljun! 5]lan frage bei ber

pl)i(ofopl)ifd)en ^vafultät nac^ unb man mirb mit 33etrübni^ "^ören, mie

Den ^al}r p ^ai)x bie ^uriften feltnere @ä[te in allen SJorlefungen Von

allgemein menfd)üd)em SSilbungSmert^ gcmorben finb.

'-Run fönnte freilid^ Qefagt merben unb ift gefagt morben: e§ t)iuberc

ja nichts ben ©ifrigen, freimillig ein ^a^r feinen ©tubien jUt^ufefeen.

Slüriii mer fo fpridjt, offenbart eine totale Unfenntni^ ber realen äJert)ältniffe.

9}on einigen üon t)ornl)erein jur afabemifc^en "s^aufbafin (5ntfd)loffenen ab=

gefel)en ift mir nie ein öreu|ifc§er Stubent befannt-gemorben, roeld^er feiner

mtffenfc^aftlid)en 5luöbilbung ,p l'iebe bo§ afabemifd)c ©tubium oerlängert

l)ättc. ?lud) märe e§ unbillig bie§ ^u. berlangen ober nur ^u ratzen,

©erabe bie 3;üd)tig|ten öielme^r bemühen fii^ in bem .^onfui-rensfampf um
bie ^4^rioi-ität bei (Sjamenl bie ^rflen 3u fein, .^onn bod) bei bem geltenben

3lnciennität§f^ftcm ein 33orfprung bon eine§ ^^ferbefopfe§ Sänge über bie

gan^e Jt^ebeußftellung entf(^eibcn. Unb täglid) mäd^ft in unferer fd)nell=

lebenben, t)aftigen, bebürfni^reii^en B^it ^a§ Sogen nad) 3lmt unb -Sefi^.

9lllevbing§ (ä^t fid) mittelbar burd) eine grfdimerung be§ @jamenS
eine SBerlängerung be§ fetubiumi er^mingen. ^n 5)tedlenburg, SBürttembcrg

unb frül)er in Sd)le§mig = ipolftein ^at fid) bieg gezeigt. 9lllein bie§ bangt
unb tjieng bort tl^eilS mit anberen @inrid)tungen (freier 9lbbofatur, S3erüd=

ftd)tigung ber Cualität be§ (Sramenl bei ber 3lnftetlung u. f. id.), tl)eill

mit alten ^^rabitionen ,^ufammen. Söenn bie .Vtommiffion be§ preu^ifdjen

9(bgeorbnetenl)aufeg al)nli(^e 9trfultate in ij^reu^en bon ber ©rmeiterung

bei ^rüfnnglgebietö erl)offte unb gerabe l)iermit bie Seibel)altung bei

Xriennium rechtfertigte, fo mar biel ein entfdjiebener 3fn"t§um. 3lud) jenel

ermcit^rte ©ramen l)ätte na(^ brei unb felbft .^toei ^aljren jur ^^lot^ beftanben

toerben fönnen. S)ie Segabteren unb fleißigeren toären babur(^ ^öc^ftenl

baju berleitet morben, noc^ mel)r all bill)er bon bornl)erein nur auf bal

Gramen tnnjuarbeiten. Um fo mel^r, all jetjt in ^reufeen nic^t einmal me'^r

ein ^^räbifat ert^eitt mirb, bal ben gut ^Beftanbenen bor bem §inbur4=
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gefc^lüpTten auszeichnet ,
geji^loeige benn irgenb ein 6influfe be§ bejfercn

(JramenS auT bic 5(n[teUnng ftattfinbet.

ßs bleibt aV]o babci, ba^ bn» öierjaljrige Stubium obligatovifc^ ge=

madjt werben mu^. gi^'^ili^ "ing nmn bie» „fcfju^jollneviid)" gebad)t fin=

ben unb ber billige 'iH.iü gegen jeben 3wang mag aurf) liier ertönen. 51llein

wenn man 3^ang überhaupt nicf)t roiU, bann bejeitige man aud) baä

2:riennium , bejtitige übertjaupt ba§ ©rforberni^ beä 21biturienteneramen§

wie beä UniüerlitätiftubiumS unb gebe bie PoÜc „greiljeit", ju lernen, njo

unb toie e§ beliebt 2öili man aber ^^'^"S — ^'"^ ^ebermaun will it}n

l)eute ^) — , bann übe man auc^ ben rec£)ten 3*i^öng , nield}er ber tnaliren

^yrei'^eit jebentatig Törberlicl)er ift, al§ ber ietjige tljatfäd)li(^e ^toang ju

einer, tljeoretiic^en Jpalbbilbung, Sie§ bebarj für ben ©inucl)tigen feiner

notieren 31u§iül)rung.

S)ie 'ülrgumente , roelc^e gegen bie ä)erlängernng be§ Stubiumä inä

5-elb geTüljrt njerben, finb benn aucf) l)eute ni(^t me^r boltinndre (frmögungen

joIcf)er 3Irt. 91ber ttJelcfteS [inb fie benn ? SSirb bas Gejagte beftritten unb

behauptet, baB ber breijäl)rige Zeitraum 3ur Erlangung einer miffenlcfiait^

liefen i>orbitbung genüge? Äeineemegg! ©o bliebe alfo nur ba« (Jine

5lrgument übiig, baß eine }olä)t 33orbilbung jür ben praftiicljrn ;3ui-'iften

etttja überflüii'ig wäre ? 9tber bie§ werben bie (Gegner bocf) nirf)t bcljaupten

tooüen! 9lu§brü(fli(^ jagen )ie e§ allerbing§ toenigftenö öffentlid) faum.

SIbcr fie jagen es mit mel^r ober minber 3)erbrämung unb im i^rioatge^

|prä(^ auä) tt)ot)l o^ne joldie. Unb roer i^re inneren ©ebanfen erfunbcte,

möchte f)ier eine mcrfroürbige unb innige Uebereinftimmung entbecEen.

äöirb aucf) l)eute bie befannte Seiireüon ber „2öertl)loiigfeit ber 3luri§=

prubenj al§3Öiiienic^aft" ni(i)t mel)r laut auf bem ^JJJarfte Derfünbet : einem

großen S^eil ber prcuBifi^en -^.'raftiter ift fie in ^^^ii'^ unb ^lut überge=

gangen. 3}om Später oererbt fie fid) auf ben ©ot)n , wirb i^m wot)l gar

auf bie Unioerfität al§ 5Jlitgift mitgegeben, ja fie ift fo Weit in anbere greife

eingebrungen , ba^ man nid)t feiten pren !ann, e§ fei ^emanb nid)t ge=

fc^eut ober nicf)t fleißig genug, um 5llebicin ober ^^vl)ilologie ju ftubiten:

jur 3turi5pruben3 Werbe ee wo^l au§reid)en. 2Öa§ ber 3ui-'ift, ber iHici^ter,

ber Stböofat, ber iierwoltungSbeamte ju lernen Ijat, lerne er allein im

Sieben. 5^a§ unfrud)tbare äBiffcn, bas er auf ber Unioerfität eingefammelt

t)at, fei e^cr frf)äbll(^er i^allaft , ben über 33orb ^u Werten fc^on mancher

alte ^{ic^tcr bem neu eintretenben Dteterenbar angelegentlid) empfol)len l)at.

Sinb wir bod) ring§ Don tücl)tigen ^Beamten unb gemaditen ^JJMnncrn um=

geben, üon benen Stiele feine 5}orlefung befucf)t ^aben. ^a, — unb nun

ift ein ©egenbeweiS nid)t mel)r möglich -), — ber Oteic^efauälcr felbft l)at

eingeftanbener SRaßen bie Äollegia gefd)Wän3t!

SuteJöemerfungcn ü6er^,3tDan9" unb „fjfreitieit" im Uniöerrttätöftubtum bei

ÄleiniDä^ter, o. a. 0. S. 20 ff., iro tnbe^ bie l'ettfjcibigung bc-5 in^Cefterreic^

neben ben „3toang§foIIegia" beftebenben ^^Dange? ju einer beftimmten Stubicnorb=

nung übet ba§ ^icl biniu»fd)teBt. ^n ^eutic^lanb luenigftena ift ,}u foldjem ^i^iinge

fein Sebürfniß liotfjanben : officieüe 9iatf)|c^läge ber Ji^^'^ät an bie neu ^mniattu

fulirten, toie fie f)eute übltd) finb, teid^en aui.

^; Cber läge biellcic^t ein foldjcr fc^cn in bem ettt)a-3 unböflic^en alten <2a|:

„quod licet lovi non licet bovi?"
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'Und) au] anhtxn ©ebicten begegnet eS tdo'^I, ba^ bie ^rai't§ fid) öon

ber Kjeovie trennt unb mit ©et6ftgenit)l au] fic t)inaI)Blidft. Ilnb ton

teollte fo(d)en ©timmungen jebe U3ere(f)tignng abfpred)en! 2)er gele'^rtefte

%x]t ift üieHeict)t am .^ranfcnbett unbrau(i)bar, loäfirenb ein ^Inberer burd^

biinnatorijcf)cn Si^aribliii alle ^JJUingel feine§ SBijfen^ crfe^t. ©o öermag

Qud) bai umiangreic^fte äöiffen bem 9Jicl)tet nid)t ben ^raüifc^en 2:aft,

bem 9{ed)töantt)alt md)t bie i^unft be§ ^laftifi^en @eftatten§, bem 33evn)al=

tnng§beamten nid)t ba§ organijatorifc^e Xalent, bem ©taat§m.anne nid)t

aud) nur einen fynnfen bc§ üolitifc^en @eniu§ ju berlei^en. SlIIe§ bie§

lernt fic^ ,
fotueit e§ üBer'^aupt lernbar ift

,
gan,^ allein im ßeben. Unb

tuer öon ber ^Jtatur ba§ nötl)ige :pra!tif(^e 2alent ober mol)l gar ein pmU
tijd)c§ ©enie ani ben 2Beg eiijalten t)at, ber mirb bei geljbriger 2eben§au§=

bilbnng felbft ol)ne alle tl)eoretifd)c S)or6ilbung ^Ml3tid)eg ober gar @roBe§

leiften. i?cin SBunber , ba^ bann ein ©otdjcr mo^t mit einiger ®ering=

jd)äljung auT bie „graue xijeoiu" gu bliden pflegt.

3JÖa§ aber bem (Senic erlaubt unb beim Talente entjd^utbbar ift, ba§

ift beim S^nrd)fd)nitt5menfd)en eine ebenfo läd)erlid)e iuie öerberblic^e %n=
maf^ung. Unb moä öereinjelt unfd)äblic^ bleibt, ba§ lüirft öer^eerenb, toenn

es ,^um fSl)ftem ber ^i^affe ert)oben mirb. ©erabe hierin aber liegt ber

Unterfd)ieb ^tDif(^en ä^nlid^en ©rfdjeinnngen auf anbern ©ebieten unb in

anbern Öänbcrn unb jener ^]Jti^ad)tung aller 2ßiffenf(^aft , mie fie in ben

^^äd)ern ber ^)te(^t§= unb ©taatstniffenjdjait in ^4-H-cu^en -^^laö gegriffen i)at.

ädn praftifd)er ^Ir^t in ber fteinften Sanbftabt, fo ^meifelfiaft e§ mit

feinen .^eimtniffen beftellt fein mag, öerliert jemals gauj ben tiefen inneren

ÜiVfpeft bor bem mäd)tig bal)intt)ogenben ©irome ber naturraiffeufdiaftlidien

fyorji^ung. 'Mtx ber .^rei§rid)ter , ber fein ißagatellerfenntni^ ab,3ufe^en

t)erfte£)t, unb ber ^iegicrung^affeffor, ber in feiner S^erjügung ben fouöeränen

S3ef)örbenton ^u treffen mei^ ,
— fic l)al.ten fid) für befugt , öorne^m über

bie gefc^id)tüd)e 9ted)t§roiffcnfd)aft unb bie tl}eoretifd)c 2Öirt^f{^aft§le^re bie

5ld)feln ju ,^uden. 3)a§ ift fein naturgemäßer @egenfa| ber SerufSarten

meijr : e§ ift eine Trennung, bie auf eine ßrfranfung be§ ganzen £)rgani§=

mu§ beutet, .'gier l^anbett e§ fid) nic^t me^r um ba§ entfc^ulbbare @elbft=

geiül)l be§ praftifc^en 2alent§
,

gefd)lüeige benn um ben eblcn ©tnlj beö

ber ')tegeln fpottenben ®enie'§: e§ tianbelt fic^ einfad) um ben fleinlii^en

|)od)mut^ be§ auf bie tedjnifdie 9toutine pod)enben .!panbmerf§!

^3tan mirb mit bem .^intoeig auf bie 4^ortrcffli(^feit be§preußifd)en

58eamtentl)um§ erroibern. Slbcr man fe'^e.fid) öor, baß e§ biefcm 3lyiom

nic^t wie fo manchen anbern erge'^t : fie merben fo ojt loieber^olt unb fo uner=

f(^ütterli(^ geglaubt, bis fid) enblid) eine§2;age§ jeigt, baß fie Xüai)X — ge=

toefenfinb. ßerabe l^eutjutage ßergißt man nur alljuoit, baß bie @egen=

mart alle i^re (Erfolge bod) üor ^^lllem immer nur ber 25ergangenl)eit, üon ber

fie geboren ift, berbanft; ha"^ bal^er bie ©erbftiufricbent)eit einer Spod^e fid^

niemals auf ba§ @rreid)te, fonbern immer nur auf ba§ fiebere 33emußtfein

ftüt^en barf, e§ tnerbe bie 3ufunjt, menn bie (^egeninart jUr SJergangen^cit

geroorben, i'^r bie 3?en)al)rung unb ^Jle^rung ber moterietlen unb geiftigen

ßüter ju bauten ^ben. Surfen toir nun toirftic^ mit 3ul'erfid)t bel)auptcn,

baß mir mit unfcrer Seamtcnbilbung ebenfo für bie 33ebürfniffe ber Sn=
fünft forgen , mie bie alte preußifdl)e ^Beamtenerjieljung für bie SSebürfniffe
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be§ toerbenbcn preuBiirf)en ©taatS gcfovgt t)Qt? Cber treten nicf)t üiet=

me^x |cf)on jetit einerfeitS bebcnfli(ä)e ^Dlänget ficvöov, bic [id) auf einen

beginnenben ^iiebergang beuten taffen, anberciieit^ aber ueränbcrte 33ebüri=

nijff, beneu bie bisfjerige '-i^eümtenbilbung nicf)t mei)r ju genügen öernmg?
53eibe§ niu^ nac^ meiner ^JJIeinung , an] bie WeTül)r eine? tjarten "üJüBtonS

"^in , otfen bejatit »erben! ^Tenn erftenö t)at fdion ntand)er marme iJer»

e^rer be§ t)rcuBiic[)en 5J3eamtentt)um§ in ben gegenwärtigen rid)ter(id)en

toie abminiftratiüen 6pliären unb üornet)mtid) in bereu jüngeren (Sc^id)tcn

fopffcf)üttelnb manche 9ln^eid)en einer ungünftigen 3}eränbernng bemerft,

bie groBentt}eiI§ mit (5id)ert)cit auf ben ^DJtanget tieferer miffcnfdjaftlid^cr

^Bilbung surürf^ufütiren ift: gar ju fe^r übernnid)ert bie iHoutine, bie in

ü)rer Jponbn)erf§mäBigteit fd)tiefe(id) gleii^motit nid)t öor bem i^erfaü ber

teueren Jcdjuif fd)üfet; bebenflid) minbert fid) ber ed)te Unabf)iingigfeitg=

finu, toobei jugleid) ba§ .^eroorgefien be» 3iUi-'iftenftanbe§ au§ immer nie=

bereu fociaten 5c^id)teu na(^tf)eitig toirft; rcc^t jetjr fe{)[t es oft an ber

2Beite be§ iBilbungstiorijont« unb am Süd auf ba§ ©an.^e; immer mefir

büßt ber ^Beamte an freier ^^^erfönlic^feit ein unb ftnft öom tebenbigen

@lieb eineg großen Organi§mu5 ju einem 2;t)ei(d)en ber rafttoS arbeitenben

93Uifd)ine ^erab ; unb nur aüpteic^t fnüpfen fic^ barau nod) unerfreu=

liefere Gi-fd)einungen , toie ba§ fogenannte <Strcbcrtt)nm mit allen feinen

^•otgen. 3*Deiteny aber t)at fict) benn bodj roo^t ber bcutfc^e^uriftenftanb

ber neuen großen 'ütufgabe, tDeld)e ba§ ermad)te öffentlidje Vcben ber 'Jfation

an i^ [teilt, nid)t überall gemad)fen gezeigt. S)en -^^artamenten unb ber

greife gegenüber ^aben bie burd)au§ mit ftubirten ^uriften befetiten 33e=

I)örben feineemegS immer bie tiefere fac^lid^c (iinfid)t befunbet, nocf) aud^

immer ba§ für toaijx Grfannte mannt)aft jur (Bettung gebrad)t; unb nid)t

immer ift e§ t)eute gemiß , ba^ in bem ßetoirre follibirenber ^jintereffen

unb tt)cd)fclnber lagcöftrömungen bie :Seruf«arbeit a(§ if)r unöcrrüdbare§

unb au§fd)(ieBlid)e§ 3^^!^ ^^^ i^orberung ber @ac^e felbft im 3(uge bet)ätt.

Sin unferen *l>ar(amenten aber mad)t fic^ oft genug in ^^ragen bes Oted)t§

unb ber 3}olf5tt)irtt)f(^aft ein bebenflid^cr Dilettantismus breit, ber bei bem
enormen ^^^rocentfa^ ftubirter ^uriften unter ben ^Jtitgliebern gerabeju er=

fd)rerfeub genannt merben mu^. Stünbe unfer ^uriftenftanb mirflid; in

feinem 2;urd)fc^nitt auf ber .spö^e toiffenf^aftlidxr 33ilbung, er mürbe,

glaube id), feine naturgemäße (Stellung als gü^rer ber liation im öffent=

lid)en Veben boc^ noc^ anbers al§ bie'^er aufraffen unb auffüllen; unb

in unferer neueften (^iefe^gebung lüäre bann fi(^er 2}iele§ tiefer unb fefter

at§ je^t gegrünbet, in unfercm öffentlid)en t'eben 9}iele§ ftdierer unb

l^armonifc^er at§ je^t gcftaltet.

2öer aber beftreitet, baß bie angcbeuteten ^li^ftänbe übcrfiaupt ober

bod) im ,^eime öorf^anben feien, ber mirb menigften» zugeben muffen, ba§

eine öebung beg bnr(^fd)nittlid)en t^eoretifc^en Silbungäniöeau'S unfrer

Suriften, menn erreid)bar, münfd)en5tt)ert^ unb für ben ©taub unb baä

33olf öortf)eil^aft fein mü^te. S)cnn id) frage jeben erfahrenen "Ikaftücr

auf§ ©emiffen, ob er mirflid^ unter ben jüngeren i?oIIegen, bie er im

^aufe ber 3eit Dorrüden fa^, feinen Unterfd)ieb .^n^ifd^en ber ^}lei)X]a1)i

berer, bie eine gute UniDerfitätSbilbung mitbrachten, unb berer, toelci^e
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5inc§ crft in ber ^^raiiä nQcf)I)ottcn , fiemcrÜ lEiat? 53ttv jelBft ift fogar

»iifjviMib unb tiarf) meiner eigenen pmttifcf)en 9Iu§bilbung§3eit fein einäigct

gall entgegengetreten, in nie(d)em nicf)t eine grünbüt^ere Unitoerfität5bil=

bung bnrd) id)nellcre (Sriaffung ber i^h-ayiS, bnrd) Qll|eitig anerfannte tü(^=

tigere !Cei[tnngen nnb bnrd) cnblid)c oofiere 33crui§tü^tigfeit Belohnt tDor=

ben lüärc. "^Ind; l^abcn ja bie preu^ifd)en ^uriften üBer bie lleberflügelung

bnrd) anneftirtc unb bejonbcrg t)annot)£iid)e AioHegcn laut genug gettagt:

e§ i[t aöer ftcfaunt, tt)eld)c öoriüglic^e t^eoretifd)e ^oröitbung bie frül^eren

I)QnnüOeiid)en 3uri[tcn 3U genießen pflegten. 3Bie itoenig bieg beftritten

föcrben !nnn
,

^cigt bie al§ Äuriofum 6cmerfen§tt)ertl)e 33e^aut»tung eine§

„^h-eufjen" in einer jüngft anonl^m erfd^ienenen pctitif(^en ^rofd)üre ^):

t'pnnnouer |ei gerabe bnrd) feine guten ^uriften ju ©rnnbe gegangen, ba

bie i^(üt()c ber :;"uiri5)3ruben3 ftet§ bie Söegleiterin be§ ftaatü(^en 3}erfaII§

fei, unb fd)red(id)cä Unl)eil broi)e unferem ©taat ou§ bem UeBergeroii^t ber

„3Juriften, .^annoticraner nnb Suben" (sie!) über bie guten altpreu^ifi^en

irabitionen. S)iefc 23rofd)üre fei jebem juriftifdien ©tubenten , ber ettoa

noc^ ®ett)iffen§ffrupet üBer gefdjtoänjte ^ottegia fiat, angelegentUd) jur

Seftüre empfoE)ten: er wirb mit G)enugtt)uung barau§ erfel)en, ba§ er fid)

fogar um ba§ Saterlanb üerbiejtt geinad)t I)at.

^ft nun aber ber Gegner im UeBrigen in bie 6nge getrieBen, toaS

natürlich einem fo gottBegnabeten ,,^^reu^en" trie bem 33erfaffer ber foeBen

crlüät^nten 33rof(^üre nid)t begegnen mirb, fo pflegt er feinen legten unb

^Dd)ften strumpf auSjnfpielen. ®a§ fei 5IIle§ red^t fc^ön unb gut, toenn

nur nid)t bie gegenlüärtige 6inrid)tung be§ Hniberfität§ftubium§ fo gänjlid^

beraltet, .^opfig unb nnprattifd) toäre! 3)a lerne ber S^urift, toa§ öor

taufenb 3fl^i-"cn gegolten, unb. erfaf)re nur neBeuBei bom §eute geltenben

9led)t; ba f)öre er bie l^errlidiften Definitionen unb 33egriff§enttoidlungen,

aber öom Seben f)öre er nid)t§ unb ftu|^e bor bem ücinften alltägli^en

9ted)t§t)ürfommni^; ba merbe er in eine ^af^eberttjiffenfdjaft eingefüf)rt,

bie fid) öom geben überall in unberanttt)orttid)er Söeife aBgemanbt I)aBe.

Unb nenerbingS 'fiabc nun gar auc^ bie frü'^er leiblid) praftif^e S3oIf§=

h3irtt)fd)ait§tef)rc benfclben beben!lid)en 2Beg eingefd)tagen : auc^ in il)r l^öre

man öon nid)t§ me't)r al§ bon gefc^id§tlid)er ©ntmidtung unb gänjtid) un=

praftifd)en „faftieberfociaüftifdien" 3:t)eorien ! 5Jlan reformire erft bie 2Biffen=

jdjaft unb ben Unterrid)t, bann laffe fid) Ujeiter über ein einge'^enbereS

©tubium bertjanbeln

!

@§ ift merftt)ürbig, bafi biejenigen, bjeld^e am lauteften biefen £on
anfd)lagcn , auf nähere SSefragung t)in meift ,^u erlennen geben , ba^ fie

felBft fid) nid)t gerabe ber @efa^r anSgefetjt l^aBen, ein Opfer ber gerügten

^Jlcf^oben ,:^n tt^erben. Sie teuften jum Xtjeil offenBar fc^on burc^ 3n=
fpiration , mie e§ in ben .^örfäten s^gefie , unb Ijüteten fid) forgfam , bie=

jelBen ju Betreten, ^n ber Baä)e fetBft aBer ftedt tro^bem ein ^örnd^en

SOßa'^r^eit, toenn and) ba§ (Sd)iefe unb i5ralfd)e uBertoiegt.

^alfd) ift 3unäd)ft ba§ i^ertangen, ba^ bie 2Biff enf (^af t fic^ nad)

ben Sebürfniffen ber' ^rajiS reformiren fülle. S)ie 2Öiffenfd)aft folgt it)rem

^) S)te poütifdie Songetoeile. SBcrltn 1876.



15] 2;ie jurit'tijd)e Stubienorbnung. 15

eignen mmanbelftarcn inneren @efe|i. (Sic juc^t bic 2Ba^rt)eit unb nid^tä

al§ bie 3Ba^vI)eit, unb fie juc^t fie auf bcm äöcflc, beu [ie fetbft a(§ bcn

rtci)tigcn crfennt. 6§ fann fic^ alfo immer nur um eine 9teform be§

Unterrid)t» lianbetn.

f^aljcf) ift aud) in 3?cjug auf ben Unterrid)t bie 53teinung, bie Uuiöer=

fitüt I)abc bieSImgabe, bas icd)nifd)e be§33erufö unb bic .Uunft feiner

5lu5ü6ung ju lehren. (Jl ift Iäd)crlid), toenn ber Uniöerfität ein ä^ornjurf

barauö gemad)t tt)irb, bafj ber ange^enbc 33eamte fid) ungcfc£)ifft beim ^ar=

teienüer^ör benimmt, ba§ -^srotofoll auf bie falfd)e (Seite beö 33ogcn§ fe^t

ober uom !öürcaubienft nod) nie etwaä gehört t)at. S)iefe 3)inge lernt ber

©cbitbete, foBalb er fie lernen toill. S)ie mir!lid)e ^unft ber Sprang aber

lernt fid) erft mü£)fam in ber täglid)en ftrengen 33eruf§arbeit: bic Unit)er=

fttät ' fann unb foä fie nic^t lehren , fonbern nur bie ^^-ä^igfeit ^u i^rer

(Erlernung entmirfcln unb [teigern. S)ie llniüerfität ift feine '^lbric^tung§=

anftalt. (Sie ift aber ebcnfotoeuig eine Äunftafabemie. Sie ift unb fann

nur fein eine Schule ber üöiffenfc^aft: ba§ Söiffcn ba^er, nid)t ha^ können
ift if)r Se^rgebiet. Söo^u toäre benn fonft aud) bic fogenannte praftifcf)e

SL'orbereitungö.icit ba?

galfd) ift ferner ber S^ormurf, bie Unitierfitüt überbürbe ben ange^en=

ben S^uriften mit t) i ft o r i f ($ e m 2Biffen cincrf eit§, mit ^3'^iIofo))!^ifd)en

9lbftraftionen anbrerfeit§. SelbftDcrftänblid) fann fjier im ©injclnen bc§

ßuten ju üiel gef(^ci)en ober bod^ in ber Sluema'^l be§ Sßiffeneftoffeg fef)l=

gegriffen tuerben. ^a^ lä'^t fid) nid)t änbern, fo lange bie Unibcrfitätö=

Iet)rer ©ele'^rtc finb, bie ftet§ i^re !i^icbf)abereien unb (Sonberneigungen l)aben

toerben. Söoäte man c§ gemaltfam änbern
, fo mü^te man ba§ ^Jciöcau

ber Unit)erfität5lel)rer ^erabbrücfen unb bie Sirt an bie SBurjet ber beutfd^en

4">od)fd)ule, bie innige SJerbinbung bon 5oi-1d)ung unb Sctjre, legen. 3}or

einem fo unermefelidien grebel mürbe aud) ber (4infid)t§lofcfte in leljter

©tunbe 3urüdbeben. 5Jlan mirb alfo , mili man fic^ ba§ f)öf)ere ©ut er=

l)alten , auc^ ferner im (fingelncn mand)c§ $ertef)rte in ben ^auf nehmen,
man mirb eö bulben muffen, ha^ t)kx unb ba eine 9ied)t§gef(^i(^te in bcn

Urjuftänben fteden bleibt
,
^ier unb ha ber Sogen ber 9Ibftraftion über=

fpannt mirb. Sie Äorreftur liegt in bem freien Söal^trec^t bc§ beutfc^en

©tubenten, ber bie Unioerfität unb ben einjelncn Se^rer fic^ felbft beftimmt.

^m Uebrigen aber l)anbelt e§ fid) auc§ fiier mieber nid^t um bie Dppofition

gegen eine beftimmte 53tet^obe, fonbern gegen ba§ ij^rincip be§ n)iffenf(^aft=

li(^en Untcrrid)t§ überhaupt. S)ie ©infü^rung in ba§ ge f (^ic^tlid)e

Söerben üon ')tec^t, Staat unb SSirt^fc^aft ift für benjenigen, ber in biefen

5ä(f)ern praftifd) tl)ätig fein toill, genau baffelbe, ma§ für ben ^Jtebiciner

bie ßinfü^rung in bie ^aturmiffenfd)aft ift. (J§ ift f)ier nic^t ber Crt, bie

Iur,jftd)tigen neucflen Eingriffe auf bic ^iftorifc^e Sd)ule, bereu ©runbariomc
nid)t (S(^ulanfic^tcn, fonbern unöerlierbare (Sntbedungen finb, unb bie iöalt=

lofigfeit beffen, mas man au i'^re Stelle fe^en toill, ju nnbcrlcgeu. ^ür
unfern 3tt)ec£ genügt bie ßonftatirung ber j^tfadje, ba| ei eine mirflid)e

SBiffcnfdjaft öon allen Gjcbieten be§ menfd)lid)en ©emeinlebcns auf anberer

aU gefd)i(^tlic^er ©runblage ^eute nic^t giebt. 3lu(f) ift ei berfe'^rt, 3U üer=

langen, bie Üted^tigefc^id^te foHe nur infomeit gelefirt toerben, al§ fie 3um
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iBerftänbni^ gegciitüärtig gcltenber 9te(i)tefä^e bient^). S)a§ ift allerbingg

auT ber Uniüerfität it)re nnc^fte, auc^ für bic ©egnei; unBeftrettbarc 2luf=

gäbe. ?lttcin fie l^at jugicirf) bie !)D^ete unb ibealere Slujgabe, biir(i) bie

^iumfiriiiig in bic Söcrfftiitte be§ iivBcitcnbeu menf(^ü(i)en ©emeingeifteg

bQ§ Sierl'tänbnif] für bos innere SBefen beö 9tecf)t§, jeinen ^ufai^n^en^ong

mit ber jeitücficn nnb nationalen ©efammtfultur , bie 33ebingungen feinet

©0= ober '^(nberöfein» ju eröffnen. Unb um biefe 2lufgaben ju löfen, mu^
fte jo tiei in bie 2]crgangenl^ett eingelEien , al§ bic ©onbe ber f^orft^ung

rcid^t. 2)ie felbftänbige 3)orte|ung über römifc^e Ütet^tygef'dötÄte fann

nid)t öcrfürjt, bie über beutf(f)e mu§ fogar (jugleic^ jur Snttaftung anbrer

ä)or[efungcn) ert;ebtic^ ermeitert, in aßen ©in^elbi^ciplinen muß bie gefd)icf)t=

tid)e Wrunbtegung beibet)a{ten merben. ^le^nlid) t)erl)ält e» fid) in ber

©taat5= unb 2BirtI)fd)aft§Ie!)re. Ueberbie§ märe nid)t§ förberlit^er , a(§

menn, mo.ju leiber jeljt nur äBenigen 3^^^ unb 'Dleigung bleibt , allgemeine

^iftorifdie i^orlefungen jur ßrgänjung ber y^ad)[tubien öon ben i^uriften

bcfud)t mürben. — Sa| aber anbrerfeitg bie gefc^ic^tUc^e 58etra(^tung§=

meije öon ber \)i)ilo]opt)iiä:)tn burd)brungen unb ergänzt merben mu^,
mirb !^ente öou 'lUiemanb met)r beftritten merben. ^e mei)X jeboc^ in biefem

©inn bie (finjctfädier p^itofop^ifd) üertieft unb üergeiftigt merben , befto

nie^r ift barin felbftüerftänbüd) öon ben „Slbftraftionen", „3?egriff§ent=

micftungen", „X^eorien" ju finben, bie ber ^aubtoerfemäBige @cfid)t§punft

ale „unpraftifd)" öerbammt. 5^un ift allerbingS !aum eine SÖiffenfc^aft

l^eutc bon ä)erirrungen unb "^altlofen ©djrtanfungen in i"^ren 3}erfud§en, äu

p^ifofop'^iren
, frei. 3(u^ in ber 9ted)t§tt)iffcnfd)ait finben mir nid)t feiten

f)ier einen atf^ergebraditen 3)Dgmati§mu§, bort einen rof)en ^ragmati«mu§
malten, fd)reden mir ^ier öor maf)r^aft fi^olaftifc^en SSegriffefpielereien unb
gefünftelten Äonftruftionen auf tragunfal)ig gemorbenem gunbament, bort

öor einem ]\ä) für 6rfa^rung§pl)ilofo|)l)ie au§gebenben Dagem Ütäfonnement

auf ber ©runblage einer geiftig nod^ unbejmungenen f^ülle bon 2eben§=

t^atfad)cn ,5urüd. 3lllein man fann eben jeberjeit nid)t§ 58effcre§ geben,

at§ ba§ 23efte, ma^ man l)at. 3}or einfeitiger SJerbilbung bema^rt auc^

l)ier am beften bie 9Jtanni(^faltigfeit ber @ebanfenft)fteme, in meld)e ben

(Stubenten ber 2Bec^fel ber Sel)rer einführt. 33or eitlem aber bebürfte c§

einer fräftigen äßieberbelebung ber '^eute nur altäu fel)r bernai^läffigten

a^orlefung über 9ie(^t§pl)itofopt)ic, in meld)cr natürlich md)i blo§ ba§ eigne •

6i)ftem entmicfelt, fonbern eine einge'^enbe 6efd)id)te ber red)t§= unb ftaat§=

|)l)ilofopl)ifc^en X^eorien gegeben merben ,mu^. Sie mirffamfte ßrgänjung
läge bann auä) 'i)m mieber in ber ©rneuetung ber einft fo regen, ^eutc

faft berfc^ollcnen 2;^eilnal)me ber ^uriftcn an anberen p^ilofopl^ifd^en 3}or=

lefungen. 5Jtand)c nagelneue ©d)eintDei§l)eit toäre fic^ertid) nid^t an§ £i(^t

*) 5tn einer minbeftcn? tt)ei(tDeifen Setfcntumg be^S 2öefen§ unb 2Bert^e§ be§

@ci^id)tlid)en in bot 5)iecf)tin)ifjcnfd()aft franfen bie Stb^anblung bon g. 9tbicEe§
„2;c§ 9ficd)tsftubium unb bic bcuticf)cn Uniöerfitäten" in ben ptcuR. ^ai)xb. 5ßb. XXIX
unb bie 2d)rift „Sin SBort übet bie ^urisprubenj unb ha^ jurifliicftc Stubium ber
©egentoart", Stiga 1876. ^nt llcbrigen ent()a(ten beibe ^luffd^e mand)e§ S3et)et3igen§=

h)crt{)c be,jüg(i(i) ber unten 3U tüütbigenbcn ^^ftege beg ptaftifc^en Oted)t?. unb bex
9Jot^tücnbigtcit t)rattiid)er Einleitung. 2)er jlnettc Sluffa^ ^at jeboc^ gtoßenf^citS
jpecicll Sorpater ^"ftiii^i"! ii" 5(uge.
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getreten , toenn nirf)t inöbefonbcve baö aSiffen öou bein , tua» gro^c 2^eutcv

bereite über 'Jtec^t iiub Staat Qcbad)t f)abcn, imuter meljr ab()anbou fänie.

UBa§ aber märe bie gotge botion, rüenii man beni Stubeiiteii anf ber nni=

üerfität, um il^n nur ja öor cinicitigen unb unrciien i^eoiicn ]xi jcfiüljen,

bie tiefere ©ebanfenarbeit unb ba§ ^Hingen ber ^\)m\ in ber Sü}iiienid)ait

fern "^iettc? :3^m bliebe bamit bie ma^re ^Biffenfc^aft , für föctdje bie

l^cryotgung beö @ebanfcn§ bi§ in feine teljte .Honfequcn] ber ^>?eben§nerü ift,

iiber'^aupt fern! Ül^enn er aber nid)t gän.^lirf) ftumpf unb geifttos ift,

mirb er im fpätcien ^^ehcn bcm unausrottbaren nienfc^üc^en @eifteöbcbürf=

uiB, fic^ bie^^inge, mit benen il)n ber 33eruf in täg[icf)e '-öerütjrung bringt,

pljilofop^ifd) ^ure^tyitegcn, gleic^moliC nid)t ioiberftetjen. V'eic^t aber mirb

er fid^ .nun au§ zufälligen 58eoba(^tungen unb (^ufäüiger V^eftüre eine eigne,

oft fe^r enge unb ungefunbe 3:^eDric i^ureditjimmern. ^n feiner pf)i(ofop()i=

fc^en patbbitbung mirb er oft nur aü^ugeneigt fein, auö irgenb einer i^n

befted)enbcn neuen ober alten ße^re, bie ii)m tiielleic^t ifotirt befannt loirb,

auf Iren unb ©tauben bie bebenf(id)ften 3:f)eorfme ,yt acceptiren. (f§ tonnte

fid) bcifpiclemeife red)t mot)( ereignen, ba^ er bann a(§ 'iKic^ter etma mit

ber neueften atomi[tifd)=med)anifc^eu 9ied)t§tf)eürie beS © d) t o^m ann'fd)en

'^ud)e§ über (b. ^. gegen) ben SjSertrag unb i^rem im momentanen 2rieb

aurge^enben 2Biüenf'begriff ober ifjrem pfi)d)o(ogifd)en @efüf)t§=23ermi3gen§=

begriff ju operiren üerfuc^te, ober ba^ er a(§ a}erma(tung§mann mit ben

2) ü f) r i n g
-'fd)en ©ocialtljeorien geiuagte Cfrperimente aufteilte.

"üidjt ganz niit Unrecht toirb bagcgen bem t)errfd)enben a5or(efung§=

ftiftem ber äJorttJurf einer ,zu nebenfäd)tid)en '4>flegc be§ gettenben ^Hed)t§

gemadit. 3lllein biefer ^^ormurf mu^ pnäd)ft auf ba^ rid)tige ''Ma^ rebucirt

roerben. 9}öllig unjutreffenb ift er für alle Gebiete be§ öffentlid)en 9ied)tg,

für ©taatSre^t, S^ölferiec^t, Äird)enred)t, ©trafred)t, ^;>roce^red)t. Ü^öllig

unjutreffenb für bie gefammte (5taat§= unb 3BirtI)fd)aft§raiffenfc^aft. 2}üllig

unjutreffenb für ^oanbel§=, 2öe(^fel= unb ©eerec^t unb onbereS im beutfcften

4)ritiatrec^t bef)anbelte gemeinbeutfc^e 6)efefee§red)t {\. S. Ur^eberred)t) ober

in ben beutfi^eu Staaten neuerbing» materiell übereinftimmenb georbnete

^4Jartifularred)t (3. $. .C-)i)pot^efenrec^t , a3ergred)t). 3lud) für bie übrigen

X^eile be§ ^4Jriüatred)t5 aber trifft er junäc^ft nic^t bie ©ebiete beö _ge=

meinen beutfd)en Dted)t5, bereu ^}ted)t§5uftanb \a ben ^luggangöpunft für

bie umfangreidiften 33orlcfungen bitbet. 33on ben ^:partifutarrc^ten finben

manche (ujic ba§ fä(^fifrf)e unb roürttembergifd)e) auf ben SanbeSuniöerfi-

täten ebenfaUS ausreic^enbe ^pflege, es bleibt fd)lie^lic^ f)auptfad)lid) nur

ba§ (Sine befielen , baß M^i Stubium be§ preu_Bifd)cn l^inbrec^tö_ auf ben

preußifdien Unioerfitäten ungebüljrtic^ t)ernad)läffigt tt^irb. 1a^ ift ein oft

unb mit9ted)t beflagter Uebelftanb, ja bie .öauptiineUe ber gerabe in "S^^reu^

^en fierDorgetretenen (äntfrembung .]toifd)en Xf)eorie unb ^4>rarig unb i'^rer

ungünftigen Otüdroirfung auf baS gefammte 9{c($t§ftubium. 5Iud) follte

man meiner ^Jleinung nac^ nid)t fäumen ,
^ier 5lbl)ülfe ju fc^ äffen ,

auc^

ni^t etma in 9tücffid)t auf ba§ beoorfte^enbe O'iöilgefe^buc^ für 3:eutfd)tanb

glauben, baß foti^e ?lb§ülfe nid)t mel)r bor 5}lüt)e lol)ue. X'lUein bic ge=

meinrec^ttic^e ©runbtage be§ Stubiums aufzugeben, roirb tjeute, nac^bem

gerabe fie einen tt}iffenfd)aftlic^en 3Iuffc^nning ber Canbrectitsliteratur gc=

zeitigt ^at, Ino^l Diiemanb me^r emp|el)len. Unb fo mu^ gerabe t)ierfür

ö. 'ö"' I^^ub rff» SSren tano , ^a^vbiirf). r. l. 2



18 Ctto mexU.
1
18

Otaum gcfc^anen werben burd) ^ßeiiängerung beg ©tubiuma. S)em Sanbeg=

xed)i öor WStm wäre bae leiste ^at}X ]U. lüibmen. flauen fpöter bie 2an=

begrecf)tc jort, fo vüc!t natuvgemä§ ha^ beutic^e bürgerUi^e (Sefe^bucf) in

bic öücEe ein. S)ag leitete rt)irb ircitic^ uccf) größere .ffraft unb ^^it 16e=

aniprucijen, hajüx aber aud) anbere 3}ortcfungen entlüften unb ^um I^eit,

objd)on nic^t in beni bon 5Jtancf)en geglaubten Umfang, üBerftüffig machen.

5£;o(i) bas fei ©ovge fpäterer 3eit: nid)tg toäte ö erb erb lieber, als toegen ber

5lu«fid)t auf fünftige ütotf)lt)enbigtfit lt)eiterer Üieformen bie SSebürfniffe ber

@egenn:)art bitatorifc^ ^u Be'^anbeln.

S;cr bei äöeitem öegrünbetfte 2}ortoui-f richtet fid^ gegen bie '^errfc^enbe,

rein überliefernbe Unter rid) t§m ct^obe. ^n biefer Se^ie'^ung aber

fef)tt c§ ben Uniüerfitäten ntd)t an ber 6infid)t in bag, toag ^lott) ttjut,

fonbern an Cuit unb 9laum für bic S)urd)fü^rung. @erabe bon UniDer=

fitötglel^rern, am nüct)brücEli(i)ftcn öon 531utl)er^), ift ft^on oft Betont tDor-

ben , ha^ bie üBerliefernben 3}orlcfungen i^re Srgän^ung in umjängtii^en

UebunggfoKegien finben muffen. 5lu(^ l^aBen iüir oben f(|on erroätint, ba^

ncuerbingg 5Jknd)eg in biefer 9fli(^tung gefct)e^en ift. 3(Ilein eg ift bur(^=

aug un,5urcict)enb. S)ie auf tocnige ©tunben unb relatiü toenige 2:!^eit=

ne^mer befi^ränften Sratigfollegia , toeldbe je^t Seminare ^ei^en, fönnen

nur einen geringen U^eit ber geftellten 5Iufgabe löfen. Gin förmlii^eg

Stiftern tjon Uebunggfottegien mu^ neben ben S^orlefungen l§erge!^en. S)ie=

felben muffen einen berfc^iebenen ß^arafter l)aben. @ar feinen ^la^ tonnen

barunter 9tepetitoria, toie fie fid) mandier ©tubent barunter benft, ober

rein tei^nifc^e ©rercitien, tt)ie fie in früf)erer ^di ^um 2;t)eit üblid^ töaren

unb öon manc£)cm ^4^ra!tifer ^ur Söiebereinfü'^rung empjo^tcn Werben , be=

anfprud)en: fie gehören nic^t in bie .«pörfdie -ber beutfc^en Jpod)fc^ulc.

5tHein breiertei ©ruppen öon Uebungen fdjeinen mir nöt^ig. ©rfteng grünb=

lic^e 6regetifa in ben Quellen beg römifdien, fobann auä) beg beutf(^en

unb fanonif(^en gted)tg. @ie lönnen bereitg int .^meiten ober brüten ©e^

meftcr mit ^tuljen beginnen unb 'Ratten fid) an bie betreffenben t^eoretifi^en

3}or(efungen anjufd^Iie^en. ^^xt -Haltung mu^ eine berartige fein, ba^

bie gan,]e 2)^affe ber ©tubirenben \iä) baran ^u bet^eitigen Permag; bag

Corpus juris barT .deinem fremb bleiben, aber aud^ ben ©ad)fenfpieget ober

etma bie Pon Äraut gefammelten beutfd)re(^tlid)en Quellenejcerpte ober

itgenb einen fonft geeigneten Cuettenfreig unfcrer eignen nationalen S}or=

jeit fann unb foU jeber beutfd^e Sfurift aug eigner 2lnf(^auung fennen

lernen. Sie äloeite ßruppe mü|te burc^ fogenannte 5pra!tifa, unb ^toar

priPatred)tli(^e, ftrafre^tli{^e
, proceffualifc^e unb ftaatgmiffenfd)aftlid)e, ge=

bilbet werben, ©ie Ijätten Por Willem bie legten ©emefter 3U erfüllen.

S'^re Aufgabe märe bie je nad) ber ^Jlaterne perfc^ieben ju töfenbe 93e=

le^rung in ber SlnWenbung ber J^corie auf bie Pom S)ocenten Poräufül)ren=^

ben ©toffe beg mir!lid)en Sebeng. S)ie 2;^eilnel)mer Ratten X)ux bie aufge=

nommenen miffenfd)aftlid)en ©ebanfen im ^onfreten auf3ufud)en unb p
erproben; Pom ©tanbpunft be§ ^parteianWaltg, beg 5lnflägerg, beg 9iid)terg,

') 31. a. CS. 15 ff. Sgt. aud) pveuß. 5al)tb. 33b. m , S. 51 ff.; ^ätfc^net,
a.a.£. (S. 28 ff. unb 35 ff.; 9Uife, a.a.C. ©. 9; ®. 3Jtet)et, a. o. D. ©.20 ff.;

S>a5n, a. a. D. ©. 664 ff.; Äleinwäd;tet, o. q. D. ®. SO ff.
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ber '^erroaltungs&e^övbc, be§ ©cfe^gcbeiy ben Stoff ]u öevavbeiten ; in

fefbftänbiger vepvobuftiöev XT^iitigfeit ficf) miinblic£) imb fc^viftlid) ]\i übfu.

9tud^ biefe itoUcgia tüävcn auf bie gon^^e ^Dlaffc bev (Stubircnben ^u bc=

i-ectincn: fic foüm ja für i^eben bie sövürfc jd^tagen jiüifcfieti SBiffenldinft

unb heften. SBas bie äußere (Sinvid)tung ber UebungöfoUcgicn bev beiben

Bejeii^neteu Wviippen aiigef)t
, fo müBteu bie ßrcgetifa unb Dov 'Otttem bie

!J3lva!tifa üolle uiib fc(b|"tcinbige .ßoüegia fein; fie toäxcn nid)t bloe an=

I)Qng5ireife an einem 9l6enb bev 3."Öüd)c, fonbevn mc^vftünbig unb in ben

.g)auptftunben be§ 2age§ abjufjalten; fie fi3nnten unb büvften nid)t unent=

geltlid^
, fonbevn müßten gegen ba§ getoö'^ntid}c .^")onovav gelefen ttjevben.

3[ebev mit ben 5}evtjäitniffen S^evtvaute ttiivb .^ugeben, ba§ nuv fo fic bem
©i'nft -ber ©a(^e gevcd)t , nuv fo aber and) allgemeinen '-i3efuif)e§ unb vi(^=

tigev 2Sevt'^fd)ä^ung üon Seiten bev Stubcnten tTjeilljaft ^u tüevben öev=

mögen, (änblid^ t)ätten bann at» biitteÖvuppe bie eigentüi^en ©eminav =

Übungen in i()vev bistjevigen 6tnvid)tung (uncntgcttlid) unb mit '4-^vämien=

öevt{)eitung) fovtjubefte^^en. 93ei i'^ncu mü^te bann bev im '-ßegviff bes

(Seminar^ eigentlid) fct)on gegebene 6f)avaftev ftvcng miffenfd^aft(id)ev

(Sd^ulung reiner ^erüortreten. ^t)ve ^tufgabe mäve bie 6infül)vung in hk
^ef^obe felbftdnbiger O^orfd^ung unb bie Stnregung ju eigner -^^vobuftion.

Unb fie mäven bann attevbing^ i^ver ganzen 9ln(agc nac^ nuv au^ eine

©lite bev ©tubenten \n beved)nen. Sic Tjätten jene bev 'Jiatuv bev Sac^e

nad) tmmev nuv f leine '^^Jlinbev^afjt fünftigev ''4>vaftifcv ju bilbcn, benen

f)öl^eve ^Begabung ben f(f)önen 33evuf jumeift, aurf) öon bev Seite bev 5)}vaviö

i)€X bie 2Biffenfd)aft fcf)öpTevifd) ju fiJvbevn unb bie i^erbinbung ^mifd^en

^rariö unb 2f)eDi-ie ju ermatten. S;a^ 3ugteic^ Slfpivanten bev afabemifd)en

Saufba^^n in fol(f)e Seminave gel^öven unb il^rer bebürfen, Perftefjt fid)

öon fetbft.

Ginc foId)e 9leform aber foU bie überliefevnben 33orlefungen nii^t er=

fe^en, fonbern cvgänjen. S)ie tt)eovetifd)en SJovtvöge muffen unöcvfüvjt unb

rein ^) erl^atten merben, tuenn ber Uniöerfität§untervid)t aui bev Apöt^c btei=

ben foll. 2Sft J^em öbev fo, unb müBte üebcv auf alle „Hebungen" öevjiditet,

al§ bem 6f)arafter unferer miffenfc^aitüdjen 33orIefungen 5lbbvu(^ getrau

tüevben, fo i[t jene 9tefovm nid)t nuv in i()vem üollcu Umfange unau§fü'^v=

bav, fo lange ba§ Iviennium bcfte'^t: fonbevn felbft bev ^b'evfud) eine§ 9(n=

fangee i{)rer 9Iu5mf)rung mü^te o'^ne gleid)3citige 93er(ängerung ber Stubien=

jeit not^roenbig fd)eitern. Seftenfaüs bringt man e» unter ben gegeniüär=

tigen 33ert)ältniffen ju einigen bie crmö'^nten brei 3Iufgaben fombinircnben

Uebungcn fü.r eine fleinc '»Dlinberfieit: bie grofte 'll^affe ber Stubivenben

bleibt baöon unberül^rt. 2Ber bal)ev bie g^afultökn öcvflagt, ba^ fie tvo^

beffevev ßinfid)t bieliev im 2Befentti(f)en 9llle§ beim Sitten laffen , bev lege

mit ^anb an, um if)nen Suft unb 9iaum füv eine Üteform ^u perfd)affcn.

Sonft fe^t er fid) bem 9}crba($t au§, ba§ feine ä>orn)ürfe bloßer 9}ormanb

finb. 3unt 3:^ei( mirb allerbingS neben ber ^Verlängerung ber Stubienjeit

eine 3}erme'^i-ung ber afabemifc^en Sel^rfräfte erforberüd) werben. £ie ge=

ringen Slnfprüd^e inbe§ , toeldie in.biefer ^Bejie^ung Pon ben juriftifd^en

') (5§ gibt feine öertcfittere unb gefabtlic^cre ^bee, al^ bie einet 5Jtifd^ung
ber ä)*orträge mit Uebungen, fragen, 2!isfuffioncn u. f. to.

2*
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^•afultäten 3U ftetten jein toetben, föniicn gegenüber beut 'Slufruaiib , ben

anbere Jafultäten jorbern , faum eine ernftc ©d)tDicrigfeit beveiten. Unb
bic conditio sine qua non bleibt immer, — nnb jcber ©ad^funbige tnirb

bieg beftätigen — : ba§ bierte ©tubicnja^r.

III.

S3i§T)cr toar öon einem auf bem Uniöeri'itätgftubium laftenben ^hB=
ftanbe nirfit bie 9{ebe, ber föegen jeiner @r^ebü(i)feit einer befonberen 33e=

ipre(^ung bebarj. S)a§ S^rienninm , n)e(c^e§ ttiit al§ geltenb üoran^fe^ten,

rebucirt fid) tljatfäcfiüd^ für einen großen 2t)eil ber ©tubirenben auf ein

33iennium! S)iejenigen, inel^e tt)üf)renb ber ©tubienjeit i^rer 5JtiIttär =

pflicf)t genügen, ftnb toäfirenb eine§ öoEen S^J^i-'eS blo§ nominelle (Säfte

ber |)o(i)frfju(e. äßer ©olbat getnefen ift, toei^, ba^ bie§ uriabänbcrli(^ ift.

5lüenfall§ erübrigt ein Eifriger fo biet 3^^^ 11^^ .^raft, um ni(i)t§ 3u ber=

lernen : ÄoUegienbefud) ober erfotgrei(i)e§ ^Priöatftubium finb neben bem

©ienft unmöglich unb finben ^eute toenigftenS in ^ßreu^en nirgenb 6tatt.

S)er ©tubirenbe berüert auf biefe 2öeife euttneber ba§ grunbtegenbe

erfte ^aijx ober mu^ in ber 9Jlitte fein ©tubium auf ein i^a^r unterbredjen.

S5orIefungen mu^ er tro^em annehmen, föeil er fonft au§ bem 2tlbum ge=

ftri(f)en unb überbieS nii^t
, »fertig" toirb. @r überfpringt atfo einfad) eine

dleit)^ toif^tiger ©lieber in ber jufammen'^ängenben Jiette be§ afabemifd^en

UnteiTic^t§. Oft finbet er fid) nad)t)er in ben Sjorlefungen, in benen ba§

öon i^m Sßerfiiumte öorauSgefe^t tnirb, über'^aupt' nid)t ine^r äurec^t, bleibt

lieber fort unb eilt in bie 9lrme be§ 9te|)etenten. 35eftenfaII§ ift er in ber

übrigen furjen gc^t uuertrögtid) überlaftet, Saju tommt bie übte (£in=

mirfung be§ not^gebrungen gegebenen fd)Ied)ten ^eif)jiel§ auf Slnbere.

5Diefer ^ti^ftanb ift um fo fd)reienber, al§ eine immer mad)fenbe 3a^t
junger l^eute ba§ 5Jtilitärjar)r in bie ©tubien^eit bertegt. 'DZatüiiid)! 2)enn

fo berlieren fic in bem 2ßett!ampf um bie l'lnciennität feinen Stag unb

fielen menigftenS äu^erlid) itjren förperf(^n)ad)en Äonfuirenten gteic^. Sßer

bagegen mit bem 5liititärjal§r toartet ober, meil ,,borläufig untauglii^",

märten mu§, bi§ er bie Uniberfitätsftubien bolleubet 't)at, bem toirb bti ber

je^igen @inrid)tung ber „©tationen" jeber berfäumte Sag bon ber pra!ti=

fd)en 2}orbereitung§(^eit abgerechnet.

@§ giebt nur ©in 5Jtittel, um f)ier in einigermaßen gered)ter äöeife

3lb^ülfe 3u fdiaffen. Sie S)ienft3eit barf nid)t (ober bod) atler§ö(^ften§

()alb) al§ ©tubtenäeit gerechnet merben, ol)ne ba| fetbftberftänblidi ba§

9te(^t be§ ßinjöljrigen, ©tnbent ju fein, angetaftet toirb : bafür aber muß
nad) bereinftigcr ^rteiter 5prüfung ba§ patent eine§ ^eben genau um fo

biel 3eit äurüdbatirt merben, al§ er bem ©taat in äöaffen gebient '^t.

©rübrigt ber ©tubent aud} in ber Uniform bie 3eit jum 3?efu(^ einer ober

ber anbern 2}orlefung, fo toirb bieg boc^ für il)n eben gerabe nur ben ^laä)=

t^eil ber Unterbred)ung be§ ©tubium§ ausgleichen. S)ie hmä) bie Uniber=

fitätigefe^e i^m auferlegte SSerbftic^tung jur -Jlnnalime einer SSorlefung

müßte aber natürlid) fortfatten.
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^uv fo roiirbe auc^ bev ^-orbening ber Öevecl)tiQfett Weiiügc getljan,

ba^ Stubicn^eit iinb praftifdic ^orfiercitungÄji'it mit g(fici}iMn 'OJinjje gc=

meficn lucvbcn. &§ ijt in bev Zljat ein be3cid)ncnbeä (Si)mptüm ber (5}eving=

jd)äl3iing ber Unioerfitätsbilbuiig , bü^ Ijeute ber $>crtii[t eiiie-ö 3fll)ve5 l)icr

für gleichgültig, bort für itnaiiucl)mBar gilt. Unb roel(i)er irgenb öfr=

nütiTtige ©riinb liiBt fid) bmu bafüv auifinben , bo^ tieiite ber förpcrüd)

öüll enttuiitcltc unb ber für immer mititäriinjäljigc ©tiibent gteid)H'itig

ba^ Siei erreid^en, berjcnige aber, tDctd)er crft fpäter förperlic^ reift, l)inter

beiben ;,urürfgefei3t loirb?

2>ie fd^lietlHd^e ^^urüdbatiriing be§ ^^>atente§ ift eine einfadie Alonfciiuen,i

beö suum cuiiiue. ©ic gleicht ja lange nid)t alle bürgerlid)en 'Jtad)tt)cile

au5, bie bem 2Baffcntüd)tigen au§ ber ©rfüllung feiner 33ürgerpflid)t er=

tt)ad)fen. 'i!lber fie gleii^t bie[elbcn au§
,

folueit e§ in ber ^JJkd)t bee

©taateS ftel)t.

IV.

£üB bie einzig möglidie unb bei unfercn f)cutigen beutfd)eu 25erl)ält=

niffen unentbe'^rlid)e (Garantie für bie rid)tige iBenu^ung ber ©tubicnjeit

in einem gut georbiieten ßramen liegt, bebarf f)eute fo toenig nod) bes

S5ett)eifcö , ale es erf orberlid^ ift , bie jeber 6ramen§cinrid)tung anl^aftcnben

Unöoütommen'^eiten ^u fd)i(bern unb bie 'Diotljroenbigfeit, fie mit in ben

Äauf ,5U ncf)men, bar^utljun. 'üUlein rcir muffen bie bei gutem iBillen

feljr leicht ^u überminbenben ^JH^ftänbe ber geltenben t)reu^if(^en (äramens^

orbnung unb bie 9iid)tung, in melc^cr l)ier mit ßinfü^rung be§ !Cua=

briennium ^^u reformiren ift, einer furzen 58etrad)tung unterhielten.

^undc^ft entfielt bie Si-'^Ö^' '^^^ ^f" föegenftanb ber ^^rüfung

Silben foll. Sie beantwortet fic^ auy bem , toa^ über ba§ erforberlic^e

Stubium unb feinen ®ang bereite angebeutet ift.

Sanad) ift jubijrberft be^^üglic^ ber eigentlich juriftifi^en i)-äd)n

jloar feine ßrmeiterung ber geltenben formellen SSorfi^riften , monacf) „bie

Siöciplinen bc§ öffcntlid)cn unb ^$riüatrcd§te§ unb ber 9ted)t§gcf(^ic^te"

ben ÖJegenftanb ber '4>rüfung bilbcn f ollen, erforbertic^. 2Bol)l aber muffen

biefe 5}orfd)riften tl)atiäcf)lid) jur äÖaf)vl)eit merben. ^Jieben bem gemeinen

^riöatrcd)te muB ba§ Sanbe§red)t in bie i'^m gebü^renbe (Stellung ein=

rüden, neben bem '4^ritiatred)te ba» öffenttid)e 9ted)t at§ ebenbürtig be=

^anbelt merben 'j. 5ßeibe§ ift f)eute md)t ber iyall. 3(ud) muB bie roeitere

5ßorf(^rift, monad) neben ben pofitiöen Äenntniffen bie „(Jinfid)t in ba»

SBefen unb bie gefd)ic^tlid)e gntmidlung ber 9tec^t50ert)ättniffe" unb bie

„allgemeine re(^temiffenf(^aftü(^e iBilbung" be§ ilanbibaten erfoxid)t merben

^) 9Bte e? mit ber .ftenntnifj bes üffenttid^eu 9icd)te2 gegenioärtig befc^offen unb

wah in btefcr -ötnfidjt nott)tt)enbtg ift, i)ai (^eorg OTeiicr, ^m ^tubium be-?

öffentlid)cn 3icd)te§ unb ber ©taat^lüiffcnidjaften in 2:eutfc^lanb, ^ena 1870, iüngft

in überjcugenbet unb ctid)öpfenbet 2ßeiie batgclcgt. 25gi. and) bie_ "Mnjeige bieier

Sd^tift Don fQ. Sc^uljc in ber Jenaer Siteraturjettung, oat)tg. 1875.
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jotl, in öüKem gvnfte auööeiüt)rt tnerben. Ung(aubücf) ift, toetdie qII=

gemeine Gcid)i'i)tlic^e unb p{}itDJo^)^ifrf)e UnBilbung ncBen xc^i guten

Tetailfenntniffen oft t)eute betnerft — unb nac^gefefjen wirb. Dlui; bie

irivflicfje 5hignit)vung ienev an fid^ öortvcfftirfjen gefei3lid)en 2lntt)eifung toäre

ein iDivfjamcr (£d)Iag gegen ba§ 9lepetententf)um.

Sobnun aber niüfien und) ben 3}oiid)Iägen ber ^ommijfion be§ f i-'^w^i^

fd^en 3tBgcDrbucten^auje§ bie 5)i§ciptinen ber ©taat§= unb 2Birtf) =

f d)af t&letjre (biefcr 9Iu§brucf |d)eint mir forreüer a(§ ber öon ber

itommiffion gebrauchte ?lu§brud „ä?üli§= unb ©taat§U)irt(}jd)Qit§le^re",

me(d)er t)^n nid}t finanziellen J^eil ber <5taat§le:^re au§f(^Iie^t) unter bie

^^«rüfungsgegenftänbe auigenommen toerben.

Stvai i'ülien auc^ '^eute fd)on „bie ©runblagen ber ©taatStoiffenfdiaiten"

^>rü'ung§gcgenftanb jein unb e§ joll 3uglei(^ auf „adgcmeine ftaat§lüiffen=

fd)afttid)e 33i(bung" gefel)en tnerben. 3(ttein e§ ift im 3(bgeorbneten^aufe

Don allen ©eiten beleud)tet tnorben, toic e§ bamit fte()t unb bei ben gegen=

rtärtigen Einrichtungen fte'^en niu^. Öe^tereg ^at befonber§>@neift, bem

E)ierin bci^upfliditen ift, barget^an. ©cf)on in i'^rer 2}agf)eit btofee ©c^ein=

fonceffioncn , in 3Bir!(i(^!eit faum ^ier unb ha burd) einige öerlorene unb

at§ fci)iie^lii^ irrcicöant be'^aubelte fyvagen feiteu§ infompetenter @i-aniina=

toren auSgefü'^rt
, finb jene ^eftimmungen bie auf fie öcrtoanbte £;rurfer=

fc^toör^e nid)t roerf^ geh:)efen.

S)iefc§ ßranien nun aber ert^eilt tro^bem 'tieutautage in ^reu^eu fo

gut bie Sefä^igung jum 3}ertoaItungöbienft toie ^um ^ufti.^bienft. 'Jtac^

ben unn^ibertegten unb unloiberleglid^en 5tu§fü^rungen "Di äffe '§ in feiner

oben ermät)uten @d)rift üon 1868 unb Gittern, töa§ feit^er barüber öer=

"fianbett töorben ift^), wäre es überflüffig, ba§ Unerträgliche unb gerabe^u

Untrürbige biefeS 3uftanbe§ notier au§3umalen. lieber ba§ SebürfniB ber

Slenberung finb ja aud) alle gaftoren ber ©efc^gebung feit :3a^ren einig.

(Sine 3lenberung toäre an fid) ^auptfäc^lid) auf breiertei Söeife

benfbar.

S)ie erfte 5Jtögüd)!eit beftünbe in einer öoüftänbigen 2:rennung
ber Prüfung für Sufti^ unb für 5ßertüaltung. ©ie !^ätte eine ©pattung

ber juriftif(^en ©tnbentenfd)aft je nac^ bem fünftigen S^erufe pr ß^olg^e.

@§ ift ba§ in einem 2{)eite ©übbeutfd)lanb§ (58aben unb SSürttemberg)

^enfcfienbe Softem, .pierfür l)at fid) in ^reu^en bi^ljer feine einzige

©timme erhoben. 3]orfd)löge biefer %xt fönnen at§ geri(^tet gelten. Unb
in ber %i)at ließe fiel) ein beflagcnStcert^erer 9tüdf(^ritt nidjt benfen, aU
er burc^ eine berartige 3evrei^ung ber organift^en (Sin'^eit bee rec§te= unb

ftaatewiffenfcliaftlic^en ©tubium§ öolI,pgen Ujürbe. S)ie 9tac£)tf)cile luären

gleid) groß für bie .spot^fcliulen mie für ben preu^ifd^en i^ui^ift^nftanb in

feiner @efammtl)eit. £ie fübbeutfc^en Erfahrungen bienen ^ier lebiglid)

,ju marnenber 23eftätigung unb fid;erlid) get)t aud) bort ba§ regiminaliftifdie

unb famevatiftifd)e 'i)lU|gcfcl)öpf feiner -^luflüfung entgegen -).
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G'in jtüciter SBeg beftünbc in bcr ßinfütjruni^ eiue§ ^Suja^erainen^
für fünUige innumltungsbeamte, tüobei natüvtid) lüicbev iti)x Devtc^ifbene

^obalitiiten bcutöav finb. S)iefen 3Beg ^atk bie preii^ifdje ^Kegicrung

botgcjrfilagen iinb ,^ii it)m lüoUte fid) and) ein gvofeov Iljcil bei* 'lUigeorb^

neten toenbcn. <vvfilid) luarcn ei nur i^crtcgenfieitgavgumcnti' , bic ]u

biefem '}{cfultato füf)rtcn, mie bieg am btnttlid)[ten au§ bev niv bicfen äöcg

tilaibivcnben 9tcbe ©neift'S ei'^eUt, au§ befjen ^-'vämififn man tt)Q^r(tc^

anbete jTonflufioncn ertoavtct. 2Illein im C^vunbe fonnte e§ nid^t auö=

Heiben, bafe bie nnentfd)(oncnt)eit bejügüd) ber U^orjragen |d)UeBli(^ ju

einer .^^alb^eit Uif)vte. Unb eine .»patb^eit fd^timmftev ^Ivt mit allen jebev

§alb!)eit immanenten Uebetn märe jene Drbnnng in ber %i)at gemeien.

^lan erftiirte babci in Ginem Stf^em^uge für bie eine Äloffe ber Stubcntcn

ba§ iür eine jur Cberfläd)üd^fcit öerleitenbe Uebcrtaftung bc§ (2tubium§,

toal man bon ber anbercn .ßtaffe gejeljüc^ Torberte. ^Dian rüfirte bie

©pattung ber red)t§= unb ftaat5miijcnid)aitti(^en ä)orbitbung , bie man
principiell tjerroarr, burd) eine iöintcrt{)üre mieber ein. '^}an ließ bem
Söortlaut nad) baö GriorberniB „ftaatSlüiffenji^aittidier 93i(bung" and) für

bie rein iuriftifd)e ^^Nrüfung be[tef)en , unb ergriff bocf) bas fid)er[te 93tittel,

um bie iReaüfirnng biefce ßrforbcrniffeS für ^i^ben, ber bie ^uf^i^l^^^u^S
nic^t uötfiig i)ü^ für immer ju öcr^inbern. 5Jhn fügte bem 9tid)tcrftanbe

ben Sd)impf ]n , ba§ man für ben ^.krmattungebeamten neben Der ge=

fammten ric^tcrtidien ©itbung ein einfac^cö ''^iwl t^eoretifcfier ©tubien für

erforberlii^ erftörtc. 5Jlan berlegte t^atfäd^tid) , menn man bie eigenen

?lrgumrnte crnft na^m unb nic^t jugteid) fid^ bünb öor ben 2^atfad)en

t)erfd)IoB, ba§ ftaat5roiffenfd)aftüd)e Stubiuni tion ber Uniöerfität in irgenb

einen roä^renb ber pra{tifd)en '.Jlrbeit ]u fud)enben 2Binfe(: benn man mar
ja einig, ba^ ber Otegcl nad) mäf)renb be§ 2riennium nur für bie j:uriftifd)e

^Prüfung bie 35orbilbung ju befc^affen fei, unb man mu^te anbererfeitS

toiffen, ba^ ebenfo regetmä^ig nid)t eine S>er(ängerung be§ ©tubiumS,

fonbern ber fofortige eintritt ber bem fünftigen ^ijermattungsbeamten gteid)=

fall§ öorgcfc^riebenen jmeijährigen ?lu§bitbung bei ben (^erid)ten unb eine

banebcn f)er(aufenbc fümmertic^e unb au§er(irf)e Gtnübung auf ba§ 3ufat;=

eramen bic '^oiG^t fein merbe. ^IJtan fonnte fic^ mit ßinem äöorte bei

einiger (Selbftprüfung nic^t öerl^e^ten , ba^ "^fi" ^ii^ ö^n^ beften 3Bege

mar, ben gtüdüd) übcrmunbenen Sc^tenbrian be§ ehemaligen 9tegicrung§=

referenbariat§eramen§ bon ben Sobten ju ermcrfen, im Uebrigcn aber 2Iüe§

beim eilten ju laffen.

(ä§ tof)nt nid)t ber ^OJtü^^e, nä^er auf bie mög[id)cn unb borgefd)(agenen

?)tob alitäten einei fo(d)en guMj''?"!'"^"^ ein5uge§en. Äeine bon i^nen

fonnte ba§ -öalbc jum ßanjen mad)en. Unb fc bleibt nur ber bvitte

2öeg übrig , beffen ^tusfü^rbarfcit bei Ginfütirnng bes Cuabrieimium

ätüeifeüoä ift : bie goi^^fi-'ung eineö für 3lufti3 unb ^^ermaltung gteic^5eitig

qualificirenben , auf 9te(^t§^ unb Staatemiffenfdjaft gtei^^eitig gerid)teten

t!^eoretifd)en Gramen».

gür bie fünftigen äJerwaftungSbeamten märe bamit nur realifirt,

toorüber man allfeitig einig ift. *S)enn it)re juriftiff^e SSorbitbuug roill

2)te 5tu5bilbung ber QjerlDallunaebcamten (in bcrfelben ^di\d)x , iBb. XXXI,
[1875;, g. 420 ff.).
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^3licnmnb öcrtiirjeii , i^ve ftaatStüiffeni^aitUd^e 3}oi-bitbung i^ebei-mann

ficl)cvn.

'äbc-c aud^ Tür bie füuitigcn 9tiif)ter unb 9ted)töann)ättc toäte bamit

nur ücvuni-f[icf)t , tuaö tt)eüretif(i) eigentüd) allgemein geforbert tüirb , wie

bies gerabe lüieber bie in unfct ^rüfungSgefe^ aujgenommenen unb nur

(fiber tf)atiä(i)üd) unauSgejü^vtcn .ßtaufetn beroeiien. S^enn ba§ in ber

Xtjai eine gcbiegene tfjeoretifc^e juriftijd)e Serui^bilbung t)eute o^ne ftQat§=

iöifjenjd)aftticl)e ©tubicn unerrci(i)6or i[t, fann liciemanb beftreiten , ber bie

Bewegung ber aBiffenfc^aft unb be§ öffenttidjen i2eBen§ mit offenem 2luge

üeriolgt. 3öcnn aber bie %hax\^ t)ier Bi§^er ^urüdgeblieben ift, fo trirb

mit bem i^erlangen , ba^ fie bem für rid)tig (Srfannten nad)fomme, meber

Unmögliches nod) Unbilligeg geforbert. ^Jlan öcrgegenmärtige fid) nur

einmal, morum e§ fid) eigentlich Rubelt! 3" ben „Staatötüiffenfdiaften",

beien begriff an fid), wie @neift ouSgefü^rt ^t, fe!)r unbcftimmt fein

mag , in "3}erbinbung aber mit ber fieutigen UniüerfitdtSeinric^tnng eine gan^

beftimmtc tec^nifd)e U3ebeutung I)at, ää^lt man ^unäd)ft bie 33^otf §mir tf) =

f d)af t§lei)re. ^ebermann ift einig, ba^ eine ^cfanntfd)aft mit berfelben

für ein lebenbiges 3}erftänbni^ gerabe be§ ^^-iöatrec^tee, ba§ ber ^}tid)ter

yinäd)ft an.^moenben I)at , abfolut unentBet)rli<^ ift. ^n ber Ztjat I)ört

benn aud) jeher juriftifd)e ©tubent unb ^roar in ber fReget mit befonberem

Giier fein i^olieg über ^Jlationatöfonomie. ®§ tnöre nur ^u forbern, ba§

er nid)t, mie oft gefdiie'ljt, fic^ auf bereu fogenannten „allgemeinen 2;^eil"

befd)rän!te, fonbern ben babon l)cute überall al§ bcfonbereS i?oüeg ab=

getrennten „fpeäiellen" ober „praftijd)en 2::§eil" ebenfalls fid) ju eigen

madjte; benn gerabe l)ier geminnen für i^n nid)t nur bie lDirt§fd)aftlid)en

5tbftraftionen erft ba§ tioHe geben, fonbern ernwdjft i:^m aud) erft ber

red)tc Otu^en für bas ^Berftänbni^ ber 9ied)t§inftitute unb ber moberncn

Sefetjgebung. ^Jlan henU nur an .<5anbelö= unb äi>ed)f elred^t , (Semerbe=

unb 5abrifenred)t, ^^grargefe^gebung unb bie ©eftaltung unb Sefc^ränfung

beS gefammten @runbeigentl)um§ in allen feinen f5fO^'"ien! äBeiter gel)ijrt

3U ben „!5taatÄroiffenfd)aften", meiere l)ier in Setrad^t fommen, bie

eigentlid)e © taa tsle t)re. ,^ier mirb nun pnäc^ft bie allgemeine
(Staatslehre ^^volitif) an mani^en Unitierfitäten , g. 35. l)ier in S5re§lau,

nic^t einmal gelefen. 5]lir fd)eint inbe^ eine 3}orlefung biefer 51rt fd)led)tl)in

notljroenbig unb Tür ^eben, ber „allgeii.einc ftaatgmiffenf(^afttid)e Silbung"

erlangen miti, unentbeljrlid). 51ur ungenügenben 6rfa^ bietet, raa§ im

allgemeinen 2;^eil ber ol)nel)in übcrlafteten ^orlefung über ©taat§red)t in

biefer SSe^ietiung gegeben mirb unb eigenttid) gar nic^t in§ „©taat§red)t"

gel)ört. UebrigenS t)at eine 3}orlefung jener ?lrt , Voo fie gel)alten tüirb,

fid) ftetS be5 aIlcrtcbl)aTteftcn 3ufprud)e§ ju erfreuen, ©c^limmer fteljt ee

um bie befonberen ,Sn)eige ber ©taatölel)re. SJon il)nen mirb nur bie

^inan^miff enf d)aTt überall gelefen, jeboc^ fd)tt)ad) befuc^t; ber

roefentlic^fte Sn^a^t berielben mü^te jebem 3fui-'iflcn befannt fein, auf

Sletaile au§ biefem ©ebiete mirb fid) feine öerftänbige t^^eöretifc^e Prüfung

richten. äßa§ aber f(^le(^tl)in geforbert merbcn mu§ , baä ift eine näl)ere

'^efanntfd)aft mit ber SBiffenfd^aft öon ber inneren 35ertoaltung.
Unb gerabe i^r begegnet eine mal)rl)aft unbegreiflid)e 9}ernad)läifigung! @§

t)anbelt fid) l)ier im ©runbe um ,'jroei 2)igciplinen, 5ßertt)altung§lel)re unb
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53evtoattung§vt'(i)t , beven (Sonbcruug tnbefj üoiläufig fein 23cbüvTni§ ift, ja

ei)n irf)Qb(id) unvfcn nnivbe. 5£)aö "•.UottjUieiibige (äf^t fid) in Gine iJürlcfung

jufammeniaijcn , mie l'ie an manchen Uniüeifitätcn in tiovtrt'nliri)cv äöeifc

ge()altcn luivb. Sie nennt fid) gemij^^nüd) „3}evum(tuni3§ved)t", gibt aber

3uglcid) bie Öh-unb^üge ber $yerrcattnng§ie(}re. '.Uüein an bcr '>3Jict)v^al)l

unferer Uniüeviitätcn, — nnb Ijier mn§ ic^ Icibcr tüiebev 33re§(au mit feinen

nief)v al§ 400 juriftifd^en ©tnbenten aU Seifpicl aniiif)ren , — lüirb eine

9}ortefung biefcv 9lvt übcvl)aupt nid)t ge{)atten. S)a^ ba§ (5taat5rcd)t ^iev

nid)t genügenb auötiolfen fann , liegt ani ber .öanb. Unb fo tritt benn

ber ina^rtiaft uner[]5rte ^;]nftanb ein, ha% an einer großen preufiifd)en

Uniuerfität nid)t einmal bie '>)Jlögtid)feit beftetjt, fic^ über bcn Crganiemns'

unjerer.©taat§DermaItnng , über bie mit fo großen .söoffnungen neu ge=

grünbete ©elbftöermattung, über un?cr reid) entmid£elte§ ©emeinbcmefen im
3ufammen^ang ^u unterrid)ten ! 6§ bebarf feiner 5Di§fuffion, bo^ bice

geänbert unb, mo bie öorfjanbenen .Gräfte nid^t au§reid)en
, ^nx ß^rri($tnng

neuer :s3ef)rftü^[e gefdirittcn merbcn mu§. S^ann aber follte fo gut ber

fünftige ^ufti^bcamtc mic bcr fünftige Sermattungsbeamte eine -iienntniB

bcr tf)eoretifd^en '^^rincipien unb ber ©runb.^ügo ber pofitiüen (^ieftattung

ber 5yerroattung unb tf)re§ Oted)teö nac^jumcifen t)aben. S)er 9{id)ter 'i)ai

md)t nur in mad)fenbem Umfange gvagen be§ öffentlid^en jRed)tee ^u cnt=

jd^eiben : er foE öielleid)t in einem 5yern)altung§geri(^t bie raid)tige Stellung

be§ ^ugteid^ rec^t^funbigen unb ber 9ted)töibce au§fd)l{e^lic^ ergebenen Wit
güebeS einnehmen. S)er ^)iedE)töann}aIt foU in ,iat)l(ofen fragen be§ 3}er=

lT)altung§red)te5 Mati) ertfieiten. 9iid)terlidf)e 33eamte treten maffcn^aft in

5Iemter ber ©taat§= unb Setbftöerlüattung, bcr Öemetnbe= unb Äorporationö=

t)ermattung ein. Sollen fie 'JtUe auf biefen (Gebieten gteid) jebcm l'aien

btofee (Jmpirifer unb ^^lutobibaften fein, benen nur itjre anbertreite Äeifte^^

fc^utung einen aUerbingc- bebeutenbcn 3}orfprung öerteit)t ? Unb l^ier ^anbett

ei fic^ ja nid)t einmal blo§ um ein ^Jiittet jum S?crftänbni^ be^ 9iedf)te§,

fonbern um einen micfitigcn 2^ei( be§ 'Itediteg felbft ! 3Ba§ mürbe man
fagen, menn ^fen^iinb behauptete, ber '»unäcfift im ©ebiete be§ öffenttid^en

tRed^te§ t^ätige iVrroattungsmann folle jmar ba§ ''4>riöatred)t ftubiren, bod)

genüge für it)n ber allgemeine 2;^eit ber ipanbcften ? Unb boc^ ift e§ fo

yemlid) baffelbe , menn man empf)atifd) Pont Ütic^ter bie .^enntni^ be§

öffentlict)en 3{ec^te§ forbert, unb gerabe baöjenige ©ebiet auefcJ)lic§t , auf

bem Por 3tüem erft bie 23erüf)rung bes öffentlid)en 5Red^te§ mit bem täg=

lid^en !>3eben unb mit bem täglich an^umcnbenben ^4-^rit)atred^t eintritt')!

SBielcS ^^utreffenbe über bie berütn'ten l^unfte ^at neucrbingg l'orenj

Don Stein in feinem genialen 33ud) über „Öegenmart unb ^ufnnft ber

^ed)t§-- unb Staat§lüiffenfdiaft 3)eutfc^lanb§" (Stuttgart 1876) in berebtcr

*) 5Iu^er ben genannten ftaQt^iriffcnfd)aftltc^en gädjctn fönnte nnr_ nocl) btc

<Statiftif in Sctrad)t fommen, bie fid^ ober jum ^rüfiinfi?gcgcnftanb fct)led)lt)in

nid)t eignet, (lieber Cefti-rreid) lierglctdje in bicfer 58ejtcl))ing ,iH einlD iic^ tet

a. a. C. 3. -56 u. 63) -.!lu bie ted)niid)en 9Biifenid)aften , toeldje in ^abcn unb

SBütttemberg für l^ermattungebeamte obtigatorijc^ linb , icirb ^iiemanb bei einer

aügcmeinen „xiä)ti- unb ftaatSn^iffenfc^aftlidieu" 5i>rüfung benfcn. Unb cbeufo loenig

tuirb man bem öfterrei(^iid)cn 'Bhifter gertiije d)arafteriftiid} al-? „.ßnnbc" bezeichnete

pofitiöe 2^iscip(inen (ogt. i^teinlüädjtcr, S. 58 ff.j nac^bilbcn luotlen.



2(j Ctto ©ietfc. [26

SBeiff au§geTüt)i-t. ^^^teilii^ Tet)(t eg in bem 3fi>eente{(i)tf)ume bieje§ 23uci)e§

ntcf)t an einer ^üEe öon ^been, bie eBenfo einfeitig toie geiftreicE) finb, unb

es fann bal)er nicf)t Sönnber nehmen , wenn bie an ben @(^Iu^ geftelltcn

„praftifd^en 5(ni{i)aunngen" mit i'^rem fom:|3(icitten Unten-ic^t§= unb 5prü=

htng5il)[tem unb it)rer auffteigcnben ©fala bon ben „fväd)ern" jum „33eruje"

f)öcl)ft unptaftifd) anmut^en. %uä:) mu^ (aut proteftirt tüerben gegen feinen

üoliig un3u(ängti(f)en unb rein formalen 9ied)t§begriff , au§ ttie(cf)em nirf)t

nur bie üBertiiebene 3}erurt^eilung ber gegenträrtigen 9terf)t|miffenf(i)aft,

fonbern beren jufünftige S)egrabation jum bienenb^n ©liebe ber „©taat§=

lDiffcnfcf)aft" mit Iogifd)er Äonfeciuenj gefolgert toirb. 5IHein toenn etU)a§

in biefem SSuc^e tief unb tDal)r ift, fo ift e§ ber ©ebanfe ber inneren Gin=

^eit öon f)h'c£)tä= unb (5taat§tt)iffenf(f)aft unb ber ^tof^toenbigfeit einer

äußeren 2)ar[teEung biefer @inl)eit auf ber beutfct)en .«podifctiule.

5(uc^ (ä^t fic^ fü'^nlit^ fietiaupten, ha^ über bie ?tot^n)enbig!eit einer

einl)eitüd)en l^Iu§Bilbung unb einheitlichen ^U-üfung ber fünftigen 3iifti5=

unb 2}erftialtung§beamten in ber 9ied§t§= unb ©taatetoiffenfdtiaft eine

communis opiiiio ber beutfd)en äöiffenfi^aft Befte'tjt. ^n Defterreic^ unb

SSaiern, tüo biefe§ ©l}ftem t'fiatfiiditid) burd)gefü{)rt ift, freut man fic^ beffen

aU eineg föftlic'^en 5Befi^e§ unb erftrebt nur feine gortbilbung ^). ^n
Sübbeutfc^tanb Bege'firt man, tnie bie 9(u§fü^rungen üon @d) äffte unb

^oUt) feigen, bringenb feine üoHe unb ungefäumte 3}ermir!Iid)ung. x^üx

^preu^en unb Ülorbbeutfd)tanb üBer^aupt ^aBen ^Jlaffe unb @. 5}let)er

unter allgemeiner ^uftimmung biefen ©ebanfen berfod^ten unb ©öppert
unb S)al)n gelten offenBar (mie be§ @rfteren SSemerfungen üBer bie an bie

^uriften ju ftellenben Slnforberungen unb be§ 2e|teren ©tubienplan äeigen)

öon berfelBen S3orau§fc^ung .au§.

'3iur neBeuBei fei Bemerft, ba^ bie 6int)ctt ber 5Red}t§= unb (Staat§=

miffenfd^aft , mie in ber @tubien= unb '$rüfung§orbnung
, fo nad) bem

35eifpiele £efterreid)§, Italiens, ber meiften fdimei^er Uniücrfitäten unb

.neuerbingi @traPurg§ auc^ in ber Oi'flfui^tät§einrid)tung realifirt merben

mu^. @rft hiermit mirb bie angebeutete ^Jteform i^ren 5tBfd)(u| unb il^rc

©id)erung empfangen. Sßä'^renb alfo in 2BürttemBerg unb 5Baiern bie

Befonbere ftaat§miffenf(^aftüd)e gafultöt mit ber juriftifi^en p üerfd)mel3en

märe, müßten im üBrigen 5i^eutf(^tanb bie Öe'^rftutjte ber (5taat§miffen=

fi^aften au§ ber pl)i(ofopt)ifi^en gafultät , bie ben ße^rern biefer i^üä)tx

oft nic^t ©inen §örer liefert, in bie juriftifd^e g^afuttät berpflanjt merben,

bie jene fc^on je^t faft ausfd)tie|lid) mit .Sd)ülern üerforgt.

SBenn nun aBer fo ber ^ntjalt ber erften furiftifc^eu Prüfung Bebeutenb

öertieft unb erweitert merbcn mu^
, fo genügt baju felBftöerftänblii^ , mic

bies mieber @neift üortrefflid) au§gefüt)rt ~^at, feine§tDeg§ eine einfad)e

gefe^H(^e ißeftimmung üBcr bie ©egenftänbe ber ^^rüfung. ©ine foId)e

SBeftimmung o^ne gteidjgeitige üteform ber ^uföntmenfetjung unb S5er=

fat)rung§meife ber ^4>i-*üf"ng§fommiffionen märe ein (Sd)Iag in§ 3Baffer.

S)enn man mag üorfc^reiBen , ma§ man tuiE: ben ß^aräfter ber ^Prüfung

Beftimmt fi^tie^ic^ bod^ Por Idem ber (S^orafter ber ^^rüfung§fommiffion.

UnBegreiftid) aBer ift, rtiie (Sneift bie gegenmärtige preu^ifc^e 5t>rüfung§=

^) Sgl. über £efterreid) ßl ein to achter, a. a. D. €. 14 ff.
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cinric^tung geipilfermafeeii a(§ unantaftbare ^nititution be§ jus divinum

&eT)anbe(n fonntc, tüiifjreub boc^ eiuevjeitö bcfannt ift, ba^ fie auf einfac^eni

©rla^ beö ^ufti^minifterS 13eni^t, anbevcrfeitS ieftftcf^t, bafe fie felbft itivcv

gegenraärtigm X'lufgabc burd)au§ md)t Doli entiprid)t unb baf}cr aud) bei

geftljQltung beö iviennium unb 23efd)vänfung auf bie reine ^iuri^pruben^

j($(ed)tt)in bev Oieforni bcbüvfte.

lieber ba§ 2)etail bev in '4>teu§en öorfjanbenen ^Jlifeftiiubc unb ber er=

forberlic^en Üteform will id^ »nid) f)ier nic^t öerbreiten. (iinige -ipauptpunfte

afier bebürfen ber i^eiüor^cbung.

Grftenä fc^cint e» mir ein ^llanget be§ bisherigen ^prüfungggefe^eg,

ba^ c§ bic gefnmmte Cvganifation ber ^|srüfung§be^örbc unb bee ^4>^"ii^ung§=

mobu§ fd)ted)tf)in in bae freie 33etieben ber 5}criDaÜuug [teilt. (Sine fo(d)c

gefe^lid^e 'Jtegelung ift fo gut wie feine, ^eben Jag tonnte f)eute ber

preu^tfd)e ;3ufti5minifter traft gefe^tidier iBlanfettüoIImac^t bie ^4^rüfung

beliebig erfd)roeren ober il^r ben testen 9te[t öon ©ruft nel)nien, inbem er

3. S. bie 2f)ei(na^me ber llnitierfität§le^rer Wieber abfd)affte, bie fd)rtftlid)C

^^rüfuug gau'> auflebe unb in ber münbtid)en •^.U'üfung bic ^In'^äufung

einer nod) größeren oQ'^I bon .^Tanbibaten geftattete. Unb Welche wed)fe(n=

ben jubieftitjen 3tnfi(^ten tonnten l)ier im l\iufe ber 3eit fid) ablöfen

!

S)ie .ipauptpunfte müßten nad) meiner ^Ilkinung burd)au§ gefetjlid) feft=

gefteüt fein. @§ ift ba§ eine läftige 9lufgabe, ber fid) aber ber ©cfeljgebcr

nid)t cnt^ie^en barf. ©otc^e ^^unfte wären beifpie(§weife : 3'^^)^ unb
Cualififation ber ÄommiffionSmitglieber; S)auer it)rc§ SImteö; 23ertjä(tni^

öon fd)riftlid)er unb münblid)er ^^rühmg ; bie ^-xüo^c ber Deffenttid)feit ber

lästeren ; ungefährer äuBerer Umfang unb etwaige ü)(ieberung bcrfelben;

@rtl)eitung ober "?lic^tert^ei(ung üon ^räbitaten.

3weiten5 aber fd)cint mir für bie natürtid) trotjbem crforberlit^en

^luejül^rungeöerorbnungen unb ^nftruftionen nid)t ber ^ufti^minifter, fon=

bcrn ba§ gefammte ^^Jtiuifterium bie aEein geeignete ^^e^i3rbe. (S§ ift bod^

Wa^rli^ ttar, baß ba§ ^inifterium be§ inneren unb bie übrigen ben

Ijö^eren SerWattungSbeamten üorgefetjteu ^JJlinifterien fd)on ^eute in gteid)em

ma^e an einer ^^^rüfung inteveffirt finb, bie jugteid) jum i^erwattungSbienft

qualificirt. 3)or etilem aber fotttc baö Unterric^tSnünifterium in einer

gtage, bie fo tief in bie Stellung unb ©eftaltung be§ juriftifc^cn llntöerfität§=

unterrid)t§ unb bamit be§ gefammten ^od)fd)uIwefcn§ eingreift
, ftänbig

mitjufpredien traben ^).

2)rttten§ bebarf e§ in ber <2ad)e felbft einiger Slenberungen in ber

5Bilbung unb 3ufanimenfe^ung ber ^rüfungsfommiffionen, S)iefetbcn

muffen einen" ftänbigeren 6t)arafter ate bi§t)er er^tten, um fid) ge=

') SJofür, ba% ber SteffottpatttotiÄinUä' unter Umftänben bic 8a^e fcöäbigcn

taxm, fei ein jtüar unbebcntenbea, ober bejcic^ncnbce 5?eifpiet Qngefü()rt. Sor einiger

3eit l)at ber Sufttjminifler bic (Sttt)ci(ung oon '4-käbifaten bei ber erften ^43riifung

nerboten. SBettbfc^ätuing biefcr ^|>rüfung unb ^ntereffe an berfclbcn iiaben bamit

nm fo mef)r üerloren, al§ bei ber ^aeiten 5|]rüfnng bie ^käbifate fortbcfteljcn^ 6§
t)ieß nun allgemein , -njottt) jener S!erfügung fei bie 33eDbad)tung gelücfen , bajj bie

23erttia[tung':'l;el)brben bie „gut" ober „Hor.^üg(id)" JBcftanbcnen mit 3]otliebe ber

3ufti3 3U entfiü)ren fuc^ten. Jicc- ftingt nidjt fe()r tt3a{)rfd)cinlicft, ioirb ober bei ber

Unauffinbbarfcit eine^ anberen 3)Iotit)e-3 geglaubt. Unb fd^on baß es geglaubt toerben

fann, bient 3ur JBeftätigung be« ©efagten.
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mcinfd)aTttid) einarbeiten , it)rc (Srfatjrungen öernjerttjen uub eine Strobition

Qu^Bilben ,^ii fönnen. S)amit toivb eine fuccef|iöe ."peran^^ieljunö fQmmt=

lidier Unit)erfität§Iel)ier, bie fid) , wenn juSefjrern, auc£) ju (5jamina=

torcn eignen niüifen , feine»U)efl§ nuegetc^Iüffen. '>Rm foüte fonftatirte Un=

fleeignetfjcit ober ettua notorifc^e 3?etreiBung üon üicpetitorien auci) ^iev

eine 'Jlu§naf)me begrünbcn. S)agegen jollten bie ^^^^'i^tifei-" feine§tDcg§ o|ne

3ßai)( ober gar (toaS öorgefotnmen fein foll) mit üiürffid^t auf anbcrlüeite

geringere 33raud)6arfett , fonbern lebigtid) mit ^Mdfidit auf ,it)re it)iffen=

fd)afttid)e Silbung unb ernminatorifdie SSetäljigutig in bie Äommijfton

berufen metben
;

^ugleic^ mü^te bieje ißerutung für fie nid)t eine unbequeme

'Jlebenbc|d)äftigung , ber fie fid) feuijenb ein ober ,^mei ^JJiat im ^aij-c

unter^ietjen, fonbern ein e^^renüolleg, gut ^onorirte§, mit anbertoeiter @e=

fd)äftgentta[tung öerbunbeneS 2(mt bebeuten. 3tuc^ follte man in Sepg
auf ba§ S^ert)ättni^ bon Unibcrfitätgle'^rern unb ^Jßraftifern in ber Äom=
miffion ni(^t öergcffen, ba^ bie erfteren bie öor ^Eem SBerufenen unb

Geeigneten [inb , inbcm nur fie boÜfommen überfeinen fönnen , toa§ auf

ber Uninerfität überhaupt gele^^rt unb gelernt mirb unb mie e§ ixä) in bem
einjelnen firac^e mit bem jüngften ©taube ber äöiffenfdjaft ber^ält. 6§
fommt babei meniger auf ba§ Uebergetüii^t ober bie ©letdj^eit ber 3^1^^/

in metd)er i^ejieljung bie je^ige ^^H-aji§ fdimanft, al§ barauf an, ba^ ben

UniöcrfitätSle^rern me^r al§ bi§^er (Belegen^eit gegeben toirb , auf ben

^rüfung§mobu§ felbft beftimmenb ein^ulnirfen. ."peute luerben fie lebiglid^

3ur 53Utn)irfung in einer ol^ne fie öoUfommen fertig geftellten 531afd)inerie

gerufen unb t)inter^er gteid)mobl t)om 'ifsubüfum bafür öcranttoortlid) ge=

mad)t, menn bie fet)r übertriebene unb bod) nid)t gan,^ ju toibertegenbe

Ütebe, e§ fei „eine Ännft, inbiefem ßramen burd)3ufaüen", nid)t öerftummen

roitt unb fogar öon ber Tribüne be§ ^Ibgeorbneten^aufcS miberfiaUt.

3.Uerten§ bebarf e§ einer ©Hebe.rung be§ ^^U-üfungöamte§ unb ber

*]3vüfung nad^ ^^äc^crn. Unb bie§ ift einer ber aIIcrlDid)tigftcn fünfte.

Gegentnärtig folgt auf eine fd]rift(ic^e 5trbeit über ein "Ifiema au§ einer

t)om ^anbibaten getoö^lten Materie, loelctie aber faft immer ba§ ^;panbeften=

rec^t ift , tebiglid) eine münblid)e 5^rüfung , in tt)etd)er brei ©raminatoren

brei ober öier ©tunben lang fe(^§ J?anbibaten über beliebige ©egenftänbe

ejaminiren. .f)ier ift e§ nun oft rein jufäEig, toelc^e Sieciplinen berüt)rt

tüerben. ©id)er ift nur, ba^ riJmifc^eS Üted)t ben .^auptgegenftanb bitbet.

i^n ber furjen für anbere Rödler übrigen 3eit bleiben nid)t nur bie lDi(^=

tigften S)i§ciptinen üöHig ungeftreift
,

foni)ern oft genug mcrben fie anä)

infotücit, als fie ^ur ©prac^e fommen, getnifferma^en al§ ein unmefentlid)er

9(n^ang be^anbelt. Unb üielfat^ fann e§ nic^t anber§ fein, ba eben unter

ben ßraminatoren ^J^iemanb ift , ber gemiffe g-äd)er f)inreid)enb bel)errfcf)t.

5Die Unitierfität§tet)rer meifen e^ meift mit 9ted)t öon fid) , au^er^alb ii^rer

eigenen unb einiger na^^e benai^barter i^-äd)er ju eraminiren. ®cn ^^raftÜern

aber, bie bann bie Sude ausfüllen foUen, fällt eine unerfüllbare Stufgabe ^u.

5?ein ©raminator fotite anber§ at§ für einen gan^ beftimmten Ärei§

öon S^ieciplinen jum 5prüfung§amte beftellt tcerben. Sind) bejüglid) ber

^raftifer mü^te bie§ gefdje'^en. Sienn befanntUd) ift man uo(| nid)t ein

guter (Sraminator, menn man öielleic^t felbft in ber betreffenben DXtaterie

nid)t bur(^fiele. @ut mirb immer nur ejaminiren, mer ba§ Gebiet öoIl=
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ftänbig 6e^cn-fcf)t unb beni ©rQminnnbeii bavin uticnblic^ ütevfcgfii ift.

3tn iebem anbfien 33cviiT, etioa beim mcbiciuiid)en obcv In-im Cbtnlel)vcv=

crnnien, tvüxhc eine Giuviditung mie bie unjfvc nur biiäci)i'lt inerben. 2öo

aber läge t)ier etum bev Untevfd)ieb ^ IHaii iud)e mit ber Vupe unb föivb

feinen eutbecfen I

;^ug(eid) aber müBte fic^ bie 4>vüfung fctbft beftimmter alö bisher

nai) 5äc£)evn gliebcvn. Um iowobt bcn nötf}igen ^^itraum 3U geminnen,

aU eine ungebübvlic^c Ueberlaftung ber einzelnen ßraminatoreu ,^u öcr^

^üten, lie^e fid) beifpielsmeife bns Gramen in brei in fic^ jujammenbängcnbe
9lbtf)ei(nngen ^erlegen , in beren jebcr eine me'^rftünbigc -^U-üinng aur eine

beftimmte (>)ruppe uon 5ücf)ern 5U richten märe. (45 mären bann etma bie

grunbte^enben S)i§cip(inen bes römiid)en unb bc§ beutfdjen 'Jted)te§ unb

iijxex ©ejdjic^te einid)ließlid) ber Te(^t§p^i(ofopt)iid)en ©runbtagen ui einer

erften ©ruppe 3U oerbinben. (Sine jtoeite @ruppe Ratten bie Xüciplinen

beg Dtfenttid)en i:Ke(^te§ im engeren Sinne (©taateredit, ,(?ir(^enrerf)t , 9)er=

toaltunggrec^t, 23ölferred)t) in ^'ereinigung mit ben fogenannten @taat5=

tDijjenjd^aften (^olfemirt^fc^aftgte^re unb Staatslet^re) ju bitben. ^n ber

btitten (Gruppe mären bie fyöcfier be§ StraTred)teÄ , be§ ^^>roceffe§ unb be§

geüenben i^anbe§red)tc§ unter öorne^m(id)er 33erüdiicf)tigung i^rer praftiid)cn

^^tnroenbung ju öereinigen. 3tebe biefer brei 91bt^eilungen märe natürlich

mit mef)reren (brei ober minbeften« jmei) ßraminatoren .^u befe^en , mobei

in ber eisten ©ruppc ein roinani[tiid)er unb ein germani[tifd)er UniOcr|itätö=

Iel)rer mef entließ mären, in ber ^meiten @ruppe neben ben '^e^rern be§

otaatl= unb ^ird)enred)te§ unb ber ©taatemiifenfd^ajten geeignete i5er=

roaltungebeamte beruTen merben fönnten, in ber britten (Bruppe neben ben

betrefrenben UniPerfitäteie^rern juriftifc^e ^raftifer Dor 5tüem it)re Stelle

Täuben. Söeitere ^Irbeit&ttieitung innerhalb biefer foIIegiaIifd)en 5lbtt)ei(ungen

oerftünbc fid) öon fetbft.

SaB tro^ fo(d)er Stieberung bie ©in^eit ber ^U-üfung nid)t aufgegeben

,3U merben brau(^te, Iet)ren bie bei anberen iBerufSprüfungen gemad)ten

Grta^rungen. So tonnte an jmei ober brei auf einanber folgenben Xagcn

jebe 3Ibt^ei(ung ber Äommiffion i^r minbeften§ breiftünbige^ gramen in

tollegiatifc^er f^orm, aber o^ne 3tnmefenl)eit ber beiben anberen iHbttjeitungen

abgalten, mä^renö ba^ (Sefammtrefuttat in gemeinfamer S(^tuBberatt)ung

auf @runb beö '-i3erid)te§ ber einjelnen 9lbtt)eitungen feft^uftetlen toäre.

9(uf biefe SBeife märe fotro^l für bie meinet 6-rac^tcn§ fe^r mid)tige foüe»

gialifc^e ©rgän^ung unb ßontrole geforgt mie einer überflüffigen Seläftigung

ber ©raminatoren norgebeugt. ®aB aber bie erfte juriftifc^e *4-^rüfung ein=

t)eitHc^ foncentrirt bleibe, fcfieint mir fd^on be^tjalb münf^en§mertt), meil

jebee (Sramen im ©runbe ein nof^menbige^ Uebel unb mitt)in eine i5er=

üielfättigung ber ßramina fo Piel mie möglich ju Dermeibcn ift. ^csiijaih

möcf)te ic^ mic^ aud^ für feinen ber öon fcf)r bead)ten§mert^er Seite ge=

müi^ten 3]orfd)täge ou§fpred)en, meiere nadi bem in Defterreid) beftef)enben

dufter ^) eine ßaefur in ber Stubienjeit einführen unb ein bem mebicini=

fc^en ^^ijfifum anaIoge§ gafultätäeramen nac^ öier ober fünf ©emeftern

beten i8

) Sügt. über bie )oq. „rec^t5()iftotifc^e Staatsprüfung" nad^ biet Semeftern),

iüorjüge nidjt beftritten toexben fotlen, 5?teinn)äd)ter, a. a. D. S. 41 ff.



30 Ctto ©icrfe. [30

cinnd)ten ^) ober (wie ncuerbinflg 33etf)m nnn^^oUteeg , a. a. D. ©.63)

ein öoües, tfjeovetijd) aBjrfiüe^enbeS fyafuttiitSeramen üor bem SSeginnc be§

bieitcii (pvaftifd)en) Stubienjaf)re§ tjcvkngen tPoEeri. 9hiv wenn ben iva=

fuüäten Beim ©taatSeramen bcr t^ncn gebü^renbe ^ia^ tterjagt toiirbe,

mü|tc allerbing^ ourd) beraiticje (Jinriditungen ael^olfen werben. Gbenfo

wenig möd)te id) für ba§ ©tationenWefen ber 5Jlebiciner plaibiren. 93iel=

met)x fdieint mir ein ein,^ige§, aber grünb(id)e5 t()eoretifd)e§ ©ramen am
©d)(uffe ber ©tubien',eit unb jugteid) bie Sriialtung ber inneren wie

äußeren 6int)eit biefe§ 6j:amen§ über nnb in einer fonbernben ®(ieberung

bei Söeitem üorjn^ietien nnb fel^r Wo'^t ausführbar.

©ine fotd)e Einrichtung böte öor Willem and) ben S^orf^eil, ba^ bie

inbiüibueEen fyäfjigfeiten nnb ^kigungen ber Äanbibaten freieren ©piet=

räum ert)ielten. 2;enn wenn oben bie @inf)eit bc§ juriftifd)en ©tubiumi

betont ift, fo foU bod) mit nid)ten jene erf(^redtid)e ^Jtonotonie eine§ uni=

formen unb auf aEen Gebieten gleid) obcrf(äd)(i(^en äöiffene begünftigt

werben, wie fie gerabe burd) bie I)eutige Crbnung erzwungen wirb. ^JUd)t§

Wäre im Segentfjeit erfrcnlii^er , a(§ Wenn eine 53U'^rja^I ber juri[tifd)en

©tubenten j(^on auf ber Uniüerfität o'^ne 35ernad)Iäf|igung ber allgemeinen

2lu§bi(bung, Wenn aud^ öielleic^t auf J?often einiger t)ofitiber S)etailfenntniffe,

mit befonberer i^iebe unb bejonberem ©ifer in einen felbft gewät)lten be=

fonbercn 3Biffen§3Weig tiefer einzubringen berfuditc. .öätte ber ©injelne

^ierbon bei ber 'heutigen @ramen§einrii^tung
, föfern er nid)t gerabe bae

römifd)e 9ted)t gewät)It ^ättc, äu^erlid) el^er ^kc^tfieil al§ 3^ortlt)eil ju

befürd)ten, fo '^ätte er bei gleidimö^iger 35erüdfid)tigung aller Radier ftd)et

auf '^lu§,5eid)nung in einem ober bem anberen ©ebiete ^u red)nen. ^eht

öerftänbige kommiffion aber wirb natürtid^ bei i'^rem (Befammturf^eit öer=

gteid)enb unb au§gteid)enb öerfal)ren. ©erabe bnrc^ biefe ^3töglii^!eit ber

9lu§gteid)ung geringerer Setailfenntniffe auf bem einen ©ebiete burc^ '§ext)or=

ragenbe t'eiftungen auf einem anberen Wirb bie ®efa^r äußerlicher Ueber=

bürbung abgewanbt. ^e einge'^enber unb ernfter bie ^^rüfnng ift , befto

größer ift bie ©id)erung gegen ba§ fid) burd)lügenbe StusWenbigwiffen, befto

geringer aber bie ©efai^r, ba^ ben 2üd)tigen einige x^üden be§ :pofitit)en

2Biffen§ 3u ^-alle bringen. Söilt man burd)au§ ben fünftigen "9ti(^ter

unb ben fünftigen SöcrWaltungebeamten bei ber -iprüfung ungleid) ftellen,

tva^ inbe§ Ijiermit feine§weg§ befürwortet Werben foU, fo lie^e fid^ bieg

of)ne ©d)äbigung ber einljeitüc^cn Cualififation burd) größere Betonung
ber S)i§ciplinen ber ^weiten ober ber brüten ber oben be3eid)neten ©rubren
unb burd) 6rt!§cilung bon ©onberpräbifaten neben bem @efammtbräbi!at

im fc^üeBtid^en 58efä^igung§]eugni§ reaüfiren. 93effer aber ift e§, wie ge=

fagt, bem böUig freien (Srmeffen ber ^ommiffion in ber S3ilbung eine§ ein=

f)eitUd^en @efammturtf)ei(e§ ^u öertrauen.

3{nbere erft in jweitei ^3inie ftefjenbc fünfte, in benen eine «Reform

ber je^igcn iprüfungSorbnung geboten ift, übergebe id^ '^ier. ©o bor 5(IIem

*) So 5iaffe, a. a. C. ©. 42, ^otll), a. a. C. ©. 422, ®. 5J?e l^er, a. a. (g

<B. 27, g. Sat}!! a. a. D. <B. 671. 2ie fefjr bcaditenSlüert^en ©rünbe, lüclc^e an--

gcfütjtt tnerben, finb an ftcf) nid)t ju tuibertegen. 2)iit fdieint c« inbefe minbeftcns
gerat!)cn, etje man 3ur 5Jlel]rimg bcr "J^rüfmigen fct)teitet, ben Sevfud) mit Gtner
erften 5J}rüfung ju machen.
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bie jd^lrierige imb nod^ ungclöftc (>"^"afle narf) bcv (Jinrid)t 1111(5 hn fd)vijt=

iid)rn ^4-^rüTung. ':)hiv unll id) unter bem nu5brüd(id)cii 33ovbf()altc , mid)

auf ©runb nnbeicv @vTa!§nmgen eine» 33ci]evcu belel)Vfu ,^u lauen , eö aty

meine aug ben eigenen ©rfalivungen gebilbete perfi3nlid)e llieiunng aus=

fpred)fn , ba^ jottiüljl bem jetzigen (Si)[tem, al§ etwa ]ü beiüvlDovtenben

Älaufuvavbeiten bei 3Beitem baäjenige ©Qftem üorju^iefien i[t, meld)e§

unter bem üorigen ^uftijminifter bereit» realifirt ittar. 6i beftanb in ber

gorberung einer felbftftänbigen n?iffcnid^Qit(id)en Ausarbeitung über ein

frei gemät)tte§ Jtjema. -äiien Un5utragtid)fcitcn mirb meinet ©rad)teii5

baburd) oorgebeugt, bafi ber 8tubent, bem nid)t ein paffenbeS Stjema [xä)

jd§on aus feinen ©tubien ergeben ^at , crfa^rungSmä^ig ftetS geeigneten

^ai^ Quffud)t unb befolgt.

lieber bie praftifdie 2>orbereitung unb bie ^meite ober fogenannte

„<)ra!tifd^e" ^^rüfung ber ^utiften unb ißernDaltungSbeamten foü l^ier nid)t

gefianbelt toerben. 3^eiertei nur i[t jur grgänjung bee ©ejagten ju

bemerlen.

6rftcn§ ift l^erborjul)eben, ba^ ber ^Verlängerung ber ©tubien^eit um
ein Sal)r rec^t tt)ol)t bie 3Jerminberuiig ber praftifd)en 2}orbereitungS=

jeit um benfelben 3pit^"iuin jur Seite gc^^cn fönnte. Senn einmal träte

eben ber Oteierenbar ungleii^ reifer an bie ^^H-aris ^eran. ^meitenS ift e«

ein lauteS @el)eimniB, lüie öiel 3eit f<^on je^t bem 9iefcrenbar erfpart

toerben fönnte, menn lebiglii^ feine 3luSbitbung unb nid^t banebeu ba§

Sebürfni^ na^ rid)terlid)en .^ülfSbeamten in S8etrad)t fäme. lieber bie

principielle 9}ermerflid)feit biefer ^liiSnüijung ber Üteferenbare ^u (5d)reiber=

unb 23urcaubienften ift man einig : bie 33cfeitigung ift eine reine f^inanj^

frage. £)t)ncl)in mxh man fid; über lurj ober lang entfd)lie§en muffen,

ein cntfc^eibenbeS 6emid)t auf bie ^efd)äftigung beim 9ied)tSanmalt ju

legen, unb e§ toirb fid) bann geigen, mie in feljr öiel für^erer al§i ber biS=

l)erigen 3"t eine gute praftifdie SVorbitbung 3U erjiclen ift. ©ine S3or =

bilbung ,
— benn bie too^rc unb boHe 3lu§bilbung 3um ^^praftifcr erfolgt

boc^ crft burd) bie jenfeit aUcr 5|.H-üfungen liegenbc felbftftänbige unb öoll

üerantmortlic^e X^ätigteit. 2)arum gerabe märe felbft ein burd) bie Äürje

ber praftifc^en SDorbcreitungSjeit etwa öerurfadjter 93tangel immer nur

öorüberget)enber 9lrt, mä^renb bie bcrfäumte t^eoretifdie UnioerfitätSbilbung

fid) nie im Ii^eben micber einbringen lä^t.

3tDeiten§ !ann ni(^t oft genug ^eröorgc'^oben merben, ba^ bie ^mcite

»Prüfung eben mirflic^ eine rein praftifd^e fein follte, mäl^renb fie in

2ßai)rl§eit immer nod) mel)r ober minber eine öcrf(^ärftc gtepctition ber

erften ^^jjirüfung ift. 2Birb mit ber ßinfü^rung beS Cuabriennium öor=

gegangen unb mit ber ^ebung ber !§coretifd)en '4>i-"üfung auf ein mürbigeS

^liöeau Grnft gemad)t, fo mirb fid) gauj öon felbft bie jmeite ^rüfung

i^rem 33egriffe gemä§ umgeftalten. ^a , in einer ferneren 3"^""!^ luirb
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man tiielleic^t üliert)aupt bicfe§ iiodimaüge „gramimten" reifer 5)läuner

auigelieu imb fid^ mit praftifdien ^^Jrobeleiftungen begnügen. —
S!a^ bie '^lu§i"id)t, e^ ttjerbe aür§ baSjenige, njag im 3}orfte^enben gc=

forbert tourbe, mit (Sinem (£d)tage öcrltnrfli(i)t lücrben, nur gering ift, t)er=

berge irf) mir nid)t. ©(eidjlfol)! glaubte id) mid) nidit auf eine goi-'muürung

ber ^3Jtinima(iürberungen bel'djränfen ^u foÜen, fonbern f)ielt e§ für rid)tig,

ba§ anjuftrebenbe 3iel öoli unb offen ^u befcnnen. 2öenn aber ^emanb,

fii^ an @in,jetneö I)altenb , in ber je^t fo beliebten SBeife baS.Öanae t)er=

«perfen tnoüte, tüeit i§m bie§ ober jeneg p öiel ober' unangemeffen erfc^eint,

fo tierfidiere id) il)n , ba§ aud^ fd)on jeber in ber be^eidineten 9li(^tung

öortoärtä fütjrenbe ©d)ritt oerbienftüott unb nü^lic^ toäre.

Äeine ^eit aber loftre geeigneter, beffernb bor,]ugel)en , al§ gerabe bie

©egentuart. 2)er gewaltige 2lnbrang jum ©tubiuni ber ^urig^jrubeuj, ber

feit einigen 3fl!^i-'en ftattfinbet, tuürbe bie 5^urc^fü^rung erteid)tern. £)^net)in

finb gerabe je^t bie 2)inge f)ier überall im ^-In^. Unb ttenn tt)ir f)offen,

ba^ in nidjt attju ferner 3cit ^^^* ein'^eitlidie beutfd)e ^Re^tebau boEenbet

bafte'^en toirb, fo toäre im S5orau§ bafür geforgt, bafe ein toiffenfd)aftli(^

gebilbeter unb öor l)anbtt)er!§mä^iger S}erflad)ung , wie fie ja nur attju

leid)t bie gotge ber i?obifi!ationen ift, auf immer gefd)ü^ter 33eruf§ftanb

ba§ beutf(^e Üeä^t in tüaf)r^aft beutft^em ©eifte in ba§ Seben einzuführen

öermöd)te. (J§ ^^anbelt fic^ jule^t — unb ^ier fei toieber auf bie iugenb=

frifc^en äOorte be§ e^rttiürbigen Veteranen S3etl)mann = ^oUtt)eg in

feiner jüngften ©d^rift üertoiefen — um ni(^t§ Geringeres, al§ um bie für

hk gan,^e 9^ation l^odt)mid)tige ^^rage: ob bereinft tion beu S^^^^^ '^^^ lange

erfe^nten ^erftellung ber ©in^eit be§ beutf(^en ©taateS unb beS beutfc^en

3te(^te§ ber 'JiiebcTgang oberba§ üoUere @mporblul)en unferer ftaat§= unb

re(^tStt)iffenfc^afttid)en ^ilbung batirt toerben toirb

!
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(5. :Srf)inollfr.

Dr. Gart Tietcrici, 3"^ ®eic^td)te bcr Steuerreform in ^reufeen öon 1810 bi§

1820. 3lrd)it)flubien. 33erlin, ®. SReimer. 1875.

^ie tioi-ftef)enben ^(ri^itiftubien etneg fjö^even preu|ijc^en ^Beamten, ber,

angeregt n)oi)t burd) bic 'ih-beiteu fcine§ 9}atci», be§ bekannten Statiftiferi,

in htm orange ber 3(mtsgc|d^äfte no(^ Tlu'^e ju toiffenfcfiaitUc^ev '^Itbcit

finbet, ftnb incf)rTa(^ fc^ou in ber Xage§= unb gacEipreffe angezeigt morbcn.

5Jleine ^Ibfic^t ift bnfjer nii^t, p biegen ^Injeigen eine weitere ^u fügen

unb ebenfo inenig beabfic^tige ic^, bic ©onbe ber ^ntif einget)enber nn bn&

S3uc^ anzulegen, obnjof)t id) mancherlei über ^tnorbnung , ©riippirung unb

3Iu5n3af)[ be§ ©toffe§, über Sarfteüung unb ©tit beö 3}erfafferg ,ju fageu

l^ätte; ic^ fann bie ganje 5lrt ber Gompofition nicf)t gerabe gtüdfticf) finben : ba&

33u(i) beftet)t au§ einer 9iei]^e officieller 9tftenftücfe, bie, mörtUc^ abgebrucft,

nur burc^ für^ere erläuternbe ^Xbfcfinitte, bie öon bem 9}erfaffer l^crrü^ren,

öerbunben finb; \d) tt)ürbe ftet§ im ^ii^tereffe ber leidjteren £'e§barfeit eine

äufammen^ängenbe S^arftellung üor^ie^en , bie bie nDtf)igen ^^Iftenftücfe in

einen 3In^ang öertt)ei§t. 2lber nict)t bIo§ muB nian ieben ©(^rirtfteller

feine %xt ,p fd)rei6en frei luä'^Ien laffen, fonbern e§ überwiegt aurf) bei

mir, wie motjl bei ^febem, ber fidf) mit preu^if($er {^inanjgefc^icijte abgegeben

f)at, bie ©mpfinbung be§ S)anfe§ fo fet)r jebe anbere, ba| id) mic^_ me^r

5U probuftiöer al§ ;\n fritifd)er S^efpred^ung angeregt füf)Ie. Unb fo fei mir

geftattet, f)ier nid)t fomot)l im 5tnf(^iu^ all in 3tnregung bei ^^ieterici'fd^en

Sud)e§ ein t^aar SÖorte über bie Gpodien ber preuBi^(^en 5inan,^boliti£ ]u

fagen. 2!ie ©eburtemefien ber teljten (Jpod)e, in ber wir nod^ f)eute mitten

innc ftet)en, ^aben — tiom ^oü^cfen abgefe^^en, ba§ fc^on fein 3}ater auf

©runb ard^ibatifc^er 9lrbeiten be:^anbelte — eben burd) 5Dieterici jum erften

5}tal eine aftenmäBige, bie ^iele unb 2Infid)ten ber einjelnen leitenben

5perfijnlid)feiten flar tegenbe S)arfteIIung erfat)ren.

S)ie ßpoc^en ber branbenburgifd)=preuBifd)en ginan^politif fd)eiben fic^

Ieid)t unb einfad^. S:ie erfte ift bie ber 3in§= unb Öel^nSöerfaffung unb

fc^Iie^t in 3?ranbenburg mit bem'ßnbe ber turemburgif^en .üerrfd)ait,

in ^H-eu^en mit bem ^Jlicbergang be§ Crbenl. %ic smeite ift bie beä

3;erritoriaIiürftentf)uml, bie fid) bur^ eine auegebe^nte fürftüc^e 2)omänen=

ö. Jgolftenbor f f »aStentano , 3ai)tbu(i^. I. 1. f
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toirtl^iifiaTt unb burc^ bie 9Jeriurf)e, 3U einem territorialen @teuerft)ftem ju

Qetangcn, (i)araftcri[irt; fic fd^lieBt mit bem brei^igjä£)rigen Kriege ab unb

mad)t nun ber 6pod)e 5pta^, bie bon 1640 — 1806 bauert unb ein feft

gefügte^ ftaat[id)e§, bor Slllem burcf) bie 9lccife unb bie merfantiüftifd^e

^^iivbung geEenn^eii^netee ^inan^mefen gef(f)affen ^at ;
— ein ^^inan^toefen,

bas eBenjü ficf)er neben ber preu^ifd^en 2lrmee bie tt)efentüd)e Urfad^e bc§

giän^enbcn 3(uij(^roung§ ^4>^^ußen§ mar, olö e§ fic^ gegen ben Stniang unfere§

Sa§r^unbert§ unjäfiig ern)ie§, in eine neue 3Eit i^^t herüber genommen
5U werben, al§ e§ öon beränberten ©(^ulanfiditen ' öerurti^eilt unb über=

mäßig gefc^mä^t mürbe. Sie te^te 6pod^e beginnt 1808 unb f}at bie

9ticf)tung, bie il^r 1810—1820 gegeben tourbe, bi§ lieute bema^rt, bie

9tid)tung auf eine [tarfe 3tu5bilbung ber biretten Steuern, eine Einlage ber

inbireften, bie möglic{)ft menig ben freien SSerfe^r ^emmen joE, ein fe!^r

maBöotteg 3lufeen,5oIIft)[tem , eine boEenbete Surc^bitbung ber formalen

(Seite ber ftaatlid)en 2öirtl^f(^aft. Soffen mir in rafd)em x^ing^t biefe biet

6pDC§en bor unferen iBliden borüberjiel^en.

Sranbenburg unb 5)3reu^en finb bie jtoei Äeite, tbelc^e bie beutfi^e

Äuttur in ba§ ©labenlanb im 12. unb 13. ^al^rtiunbert f)ineingetrieben

;

beibe§ finb , tro^ aller 9}erfd)ieben^eit ber 'D31arfenberfaffung bon bem
Orbensftaat, !riegerifd)e ^derbau=Gotonien ; in beiben nimmt bie Dtegierung

ein Dbereigent^um über alle§ l'anb in ^nfprud) , bergiebt bie Olegierung

ha^ Sanb nur unter ber 23ebingung bee ^riegebienfteg , fomie anberer

ftaatü(^er ^yro^nen, 3. 33. fold)er für 2Begebau unb Surgenbau; in beiben

forbert fie bom [täbtifc^en unb Iänbüd)en ©igent^um einen feften , in

5laturaüen ober ©ctb befte^enben S^n^i '^^^ 6enfu§; in beiben ift bie 9le=

gierung übermiegenb im 93efi^e hc^) 3e'^nten§
; fie 'ijat bamit gro^e unb fiebere

:pribatre(^tlic^e 6in!ünfte, bie fie f^eili felbft benu^t, t^eils al§ Selben ber=

giebt. 3luf bie 2;t)atfad)e, ba^ bie Belegung bes ßanbeg mit i^inegsbienften,

offentlidien ^^roljnen unb 3^"!^^ feine gteidimd^ige
,

fonbern fogar \t1)x

berfd)iebenaii:ige befonbers in ^reuBen ift, ba§ in ^^reu|en bie äöitt)inge,

bie ipreußifd) freien unb bie Äi3lmer, in 23ranbenburg bie Otitterfc^aft

günftigerc Sebingungen erhalten al§ bie SSauern, ba^ bon hen Seborjugten

t^eiimeife nur ^JJiititär= unb SBai^tbienfte , fein ßenfu§ geforbert mirb,

braudjen mir Ijier fo menig einäuget)en als auf bie anbere J^atfac^e, ba|
ein %i)ni ber Saften bon Einfang an nid)t ber Sanbe§^errfd)aft

,
fonbern

ber Äirc^e unb bem Stbet ^u @ute fommt,. ^n ber ^auptfai^e ift .^rieg§=

bienft unb 3ii^^ bem ©an^en, ber Sanbe§^eriid)aft , bienftbar. 3n ber

3in5berfaffung ') liegt ber ©i^rocrpunft ber S^inan.ien. 3u bem 6enfu§

bon bem bergebenen Sanbe fommt ber 3in§, ben urfprünglic^ alle ©etoerb=

unb ^anbeltreibenben in ben ©tobten bon i'^ren Suben unb 9}erfauf§=

fteHen, ben jeber mit bem Wat)lxcä)t 33eliel^ene bon feiner 5Jlü§le an ben

5Jlarfgrafen l^ier, an ben £rben bort 3u jaljten i)at. Gine 9ieil)e bon
I

^) Toppen, 3^ie Bin^öei^faffung 5preufeen§ unter ber ^ertfc^oft be§ beutft^en

Drben§, 3eitfct)r. f. pxcu^. ßcfd)., 23b. 4. %a eine 9lnfü^rung aller Sitteratur= unb
Cuellenbelege btefen Gffai übermäßig bcfcf)tueren unb Qu-5bef)nen mürbe, fo befd^ränfe

id) nxid) barauf, nur einige ber roidjtigften neueren Unterfui^ungen , auf bie id) mic^
ftü^e, je on einet ©teEe ansufü^ren.
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£omänen bclüirt{)f(^aiten in $reu|eu bie Crbeusbrüber , in ^Branbenburg

für[tüd}c ^Jhniftetialen unb Saugte; abtx fic finb befonbcvä im letzteren

ßanbe nic^t allju bcbcutenb , wenn nud) ber fürftlic^e ^o] bis nad; 1200
bie alte ß)en}ül)nf)cit beibe!^ält , öon einer 33urg jur anberen, öon einem

großen S)omiinenl)OT jum anberen ju jieticn unb bie bort aufge|pcid)crten

S>oiTätl)e ju üer3et)rni. 2)ie 2}orrütI;e auj bicfcn lanbeöt)crrlid)en 33urgen

ftammen eben |o jrt)r ober no(^ mel^v au§ ber 3in§öeriaffung al§ ber

©etbftabminiftration ber S)omänen.

(Sinen Diet größeren Umjang al^ bie Somänen l^atten bie öon ber

Oiegiernng in ^cid)l.ag genommenen Söalbungen unb n^enn ber Jpoljücrfauf

baraug nod) nic^t allju öicl lieiertc
,

\o 3at)lten n)eibebered)tigtc Dörfer
nic^t unbebcutcnbe 8ummen jür ben .'peibel)aicr; fo ergab bie 6id)clmoft

unb bie Äol^lenbrennerei äifndid)c Ginna'^men, lieferten bie angelegten

3eibler ober .Sponigbereiter nid)t geringe S^n\e. Unb tl^eiltoeife in 3^=
fammen^ang mit ben SBolbungen , tt)eitmeife fetbftftiinbig al§ illegal in

Slufprud) genommen, lieferten bie gifdjiuaffer, tro^ mannid^jadier ireier

SJerlei^ung, er{lcdlid)e ßinna'^men.

S)onebcn tarnen nun bie i^o^eit§red)te : bie 3u[tiä toai-* bamal§ ein

einträglid)eg ^Kegal; nur in unterfter ^nftanj unb au^ ba nur ju be=

ftimmten Xlieiten participirtcn bie 9tid)ter an ben (Jinnal^men. S)ie 2Suben

jaulten in ^ranbenburg bem ''iJtarfgraTen i^r 8d)ul3gelb — nad^ bem
Sanbbud^ ber i^urmarf öon 1375 gegen 5000 Jl^aler t)eutigen @clbc§ ^).

Sie ^JJtünje toarf baburd) Diel ab , ba^ fie in 33ranbenburg alle ^a'^re

neu geprägt tuurbe; für ben 2Bed)jel l^atte mau ju jaljlen. ^n ^it^rcu^cn

tourbe bie Umprägung im Si^tereffe bcö i^anbcle öon XHniang au auf 3el)n=

jälirige ^4^serioben bcjdiränft. 2Benn bie Stenbaler ^Jiün^e loG9 öom
«Dtarfgrafen Ctto um 5700 ^axt ©itber (^u etwa 11 Iljaler nac^ i^i=

bicin unb Otaumer, alfo um 62,700 2t)aler) öerfaujt würbe, fo wirb ber

3in§ öon biefem .Kapital ber iä^rlic^en 6innal)me entfprod^cn Ijaben. ^n
33ranbenburg fel)lten aber aud) bie Steuern nid^t. Sag 3ollr'egal — ba§

in ^Preu^cn moi)i ebenfaEä in flugem ^öanbeleintereffe faft gar nid)t in

Slnwcnbung fam — l)atte bie germanifd)e Söett öon ben 9iömern über=

nommen; e§ mar öom Ataifer auf bie ßanbe§für[tcn, in ber ^Jiarf auf bie

^^tartgrafen übergegangen; es War mel^r ober weniger ein inbirefteg, aber

bem ^43nncip nad) ftabile§ Steuerji^ftem geworben; benn e§ eyiftirten nid)t

blo§ 2Sege= unb 33rüden,5blte an Dielen ©teilen, jeber ^Jlartt ^atte feinen

3}lar!t5ott, jeber (}(u^ feine ^tu^jöüe. Sie 3otteinnal)mcn waren 1375,

b. ^. nac^ ber 5ßerfd)leuberung ber ^aupteinna'^men , in ber ^tarf bie be=

beutenbfte ©inna^meiiuelle, faft 30,000 l^eutige 3:t)aler.

3luc^ bie bireften ©teuern traten nur in 33ranbenburg , nic^t in

^Preufeen, in biefer "pcriobe auf. Sort war bie ^ricg§bienft= unb 3ing=

berfaffung fo auSgebilbet, ba^ ©teuern in ber älteren 3cit ^t» übcrflüffig

crf(^icnen. ^n 23ranbenburg finbcn wir im 13. ^ia^r^unbert bie 33ebc

al§ eine 5lrt allgemeiner 9}ermögen5[teuer. Ob biefe ältere 33cbc aud) öon

ber 9litterfc^aft gejafjlt würbe, barüber Wirb geftritten. 2ll§ mit ben

^) ^ä) rcbucirc bie älteren ©elbangaben auf 2:i)Q[cr, ntd)t auf ''Maxi, um bie

fämmtltd)en ©elbangaben bon 1750 bi§ aur ©egentoatt in hen befannten I^alex-

fummen betaffen ju tonnen.

3*
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X^eilungcn be§ ßanbeS unter ben 5t§taniern bie 5lnfprii(^e bcr dürften in

aSejug auf bie 33ebe aHju gro^e würben, fd^eint ba§ Sanb bicfelbe burc^

einmütige größere 3at)Iungen glei(f)fam oBgefauft ju l^a'ben (1280— 1283).

9iur in njenigen au^erorbentlic^en (Vällen unb norf) Stn'^övung ber ?(n=

gefc'^enften unb 9]M(^tig[ten im t'anbe fott jetner nerf) eine SBebe (im atten

(Sinne) bejo^tt merbcn. Sine neue, oiel unbebeutenbere (nadE) ^Berechnungen,

bie id) freilirf) nid^t prüien fann, ein ^e'^ntel ber alten Betragenbe) SBebe

trat al§ regelmäßige ©teuer an bie Stelle, joEte ^Wax niemals öeräu|ert

toerben, tourbe e§ aber bennocf) balb.

5llle biefe anberen ßinna'fimen aber tuaren unbebeutenb gegenüber ben

3injen unb 32^1^^^^' ^^^ Ärieg§= unb anberen ^laturalleiftungen ber

Unterttjonen. 5tuf if)nen rügte bie finanzielle unb militärif(^e Äraft ber

Sanbe§f)errfc^ait, bie bem rafd) ertoorbenen Söo'^Iftanbe ber 9litter, 33ürger

unb SSaucrn ebenbürtig entfprac^. ßinen genauen 5luebrud£ biefer finan=

jiellen Äraft in Sorten ju geben, ift ni(i)t möglid^; aber eine ungefä'^re

3(nj(f)auung Dermögen bod) bie folgenben Dlotizen ju liefern. "Sine ©d^ä^ung

au§ bem 13. ^al)rt)unbert^) fe^t ba§ Sinfommen, b. '^. bie Ueberjd^üffe, bie

für ipof= unb (Eentratöerwattung regelmäßig einfamen, für ben j?önig üon

SSö^men auf 100,000 ^Jtarf, für ben gr^bifctiof öon .^öln unb ben 5Rar!=

grafen öon SBranbenburg auf 50,000, mä^renb bie anberen größeren

beutfdien durften unb Sräbifc^öfe mit 20— 30,000 bi§ ^erab 3U 3—4000
5]larf nadt)folgen. 3ft babei bie löf^ige Wart 3U etma 11 2!^aler gemeint,

fo märe ba§ ein Sinfommen für 2?ranbenburg üon über V2 ^Rittion

2t)aler; ift bie 3a^IiTiarf be§ 13. Salir'^unöertS gemeint, fo ift e§ etwa

bie .'pälfte biefer ©umme. Unb nidC)t minber warb ber Sfteidfjt'^um be§

Crben§ im 14. 3al)rf)unbert gerü'^mt; roel(i)e bauten §atte er allein in

5Jlarienburg au§gefül)rt, tüdäje S^eften, toeld^e S;ämme l)atte er gebaut,

mel(f)e ©ummen öermenbete er auf immer Weitere Solonifation. S)a§

Sinfommen be§ OrbenS fammelte ficf) nirgenb§ an einer ©teEc, ba jebe§

einzelne Drben§^u§ glei(^fani eine Wirtt)fd^aftlid£)e ©i'iften^ für fid^ führte,

regelmäßig an bie Gentralfaffen nur gewiffe 3^"^^ ^"^ ^^^n öon 3eit ju

3eit bei ^^obeöfällen be§ ^omtf)ur§ ober bei anberen @elegenl)eiten ber

?lbred^nung bie Heberfcf)üffe ablieferte. S)ie jä!^rücl)en ^aareinnat)men ber

einzelnen £)rben§^äufer, oi)ne Siedinung i'^rer großen ^Jlaturalbe^üge, j(^wanf=

ten jwifd^en einigen "^unbert unb einigen taufenb 5Jtar! (a 5 %1)ix. 5 @r.

1351, ä 4 3:^lr. 3 (Sr. 1407—1410 nad^ 3]oßberg); bie ©ummen, bie

fie alö Ueberfdiüffe ablieferten, fliegen. Wenn bie 5lbre(i)nung§pei*ioben öiele

^aijxt umfaßten, oft bi§ 3U 30 unb 40,000 ^axt. S)ie |)auptfaffe be§

Drben§, ber große Crbenetreffel, war nur ein 9teferöefonb§ für außer=

orbentlid£)e 3lu§gaben, in wel(i)en bie 'jeitweife naä) ben 2lbre(^nungen

feftgefteHten lleberfd^üffe unb gewiffe mäßige, jä^rlic^e fefte Qm^t öon einer

5tn3al)l Crben§l)äufcr floffen. S)ie laufenben ausgaben für bie 6entral=

öerwattung Würben aus ber .^ammerfaffe be§ §od^meifter§ ober au§ bem
2:reffel be§ .g)au^tt)aufe§ ^aiienburg beftritten, bie jufammen 1409 3. 33.

eine einnähme öon 82,109 maxt^) (a 4 l^eutige 2{)aler = 328,436)

^) Sorena, Seutfdie ®efc^id)tc, 1, 382.

2) »oigt, ©efc^tc^te 5preußen§, 6, 684.
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l^attcn. S)arnac^ mag e§ ungenau fein, aber e§ ift tool^t taum übertrieben,

toenn ©(i)ü^ unb nad) i^m ^ifc^ei; in feiner beutfd)en .i5anbel§gejd)id)te

bem Crben in feinem .Oüf)epunfte ein 3fal^rc§einfommen in föetb öon
800,000 r^einifdjen ©ulben , b. l). etföa öon 2 'OJIillionen unfcrer If)a(et

5ufd)rei6en.

S)ic Urfad)en biefer relatiD gtüd(id)en fyinouj^uftänbe lagen in ber

5Ritgabf, bie bcibe i^änber öon 2;eutfd)lanb ert)ielten, unb in ber poütifc^en

unb n)irtf)f(^aittid)en iserfaffung ,
^u ber bie 5(uTgabcn unb kämpfe an

ber ©reuje gcnöt^igt l^atten. S)eutf(^Ianb l^atte, al§ e§ feine (iolonien

jenfeit ber 6lbc eroberte unb bcficbette, eine taufenbiät)rige ^Kulturarbeit

{)inter fic^; es mar auf einem gemiffen .«pö^epuntte be§ toirtt)fd)aftüd)en

Seben§ angelangt ; eine !^öt)ere ^ed^nif in ©emerbe unb 3ldcrbau , in 2)er=

fet)r unb ©etbroefen ^attc ^(a^ gegiHffen; Stäbte unb ©ro^fjanbel loaren

im rafd)eftcn ^tufbtü^en; ©itte unb 9ted)t§anfd)aunng ber germanifc^en unb

ber d)ri[ttid) = römifc^en 2öeU l^atten einen gemiffen ß)leid)gemi(^t§punft

gefunben; unb mit att bicfen überlegenen Mitteln [türmte fic^ bie über=

^üffigc Sebolferung auf bie ©laöcnlanbe jenfett ber fölbe; ^ird^e, .»iKlüfter

unb Otittert^um beroa^rten l)ier in ernfter, beinahe erf^öpfenber Slrbeit

lange eine Sf^ein'^eit, bie fie in ber alten .'peimatf) Idngft Oerloren. Unb
fo gelangen l^ier rafc^e @rünbungen ganzer !S3anbe unb (Staaten, burd)ma^

l^ier bie i?ol{5mirtl)fd)aft unb ba§ fyinan^luefen einen äöeg in ^alir^e^nten,

ju bem fie jmifdjen 9tl)ein unb ölbe ^fa^i-'ftunberte gebraud)t. i^reilid)

glic^ ha^ l'eben jenfeit ber @lbe nod) lange nic^t bem am 9il)ein. ^3io(^

9tlbre(^t 3l(^iE meint, bie 5Jtarf 23ranbenburg fei ^öd)ften§ l)alb fo bebaut,

mie feine fränfifd)en ^anbe. i}io'^e, unöermittelte ©egenfätje ftanben fic^

gegenüber: ^Jtatural= unb ©elbmirt^fc^af t , ©lat)en= unb ®ermanentl)um,

,g)eibentl)um unb Gl^riftent^um ; ©itten unb 5lnfd)üuungen trafen auf engftem

9iaum auf einanber, bie Sa'^rliunberte in ber l)i[torifd)en ßntmidelung au§

einanber maren. 'DJtetir äu^erlid) toar bie 53lütl^e ai?> inncrlid). 5lur bie

Tioii), nur ein tüc^tigeg gürftengefd)led)t ^ier, bort ba§ fefte l^arte ütegiment

jener mönd)ifd) = friegcrifd)en 2?eamten be§ ^kiienorbenS "^atte e§ bal)in

gebrad)t, ba^ man fo !§arte ^IRilitärlaften miliig trug, "öa^ man miliig

3in^ unb 3c^nten gab , ba| man bie fiSfalifc^en 2lnfd)auungen ber ^eit

über Söalb unb (yif(^maffer, 5Jlül)lred)t unb 2Jlünje, über (Steuer unb

^oll fo äum 3>ortl)eil ber Sanbe§^en;fd)aft ol)ne ^DlJiurren in bie neuen @c=

biete l^atte einbringen laffcn.

W\t bem 5}loment, ba bie ©efa^ren an ber ÖJrenäc nac^lie^en, äer=

brodelte auc^ ba§ fc^einbar feft gefügte (Vinaujtüefen. ^reilid) mirften bie

fpecieüen Sd)idfale ber beiben Sanbe mefentlid) mit. Sßir l)aben fie "^iet

nid)t 3U ergä^len, fie finb befannt genug. 5tur bie mefentlid^en ^ßunftc

be« finanziellen ütüdgangeö, bie .Spauptmomente ber finanziellen 2luflöfnng

l^aben tüir ju berül^ren. 2Bir richten babci unfer Jpauptaugenmerf , luie

big^er, auf Sranbenburg.

Sie mefentlid)fte Urfadjc, bie alle mittelalterlichen politifd)en (Sebilbc

ftet§ tüieber fo rafc^ öernicfitete, toar ber mangelnbe ober ju fd)raad)c

(StaatSgebanfe, bie Unfäl^igfeit, ftaa*tlic^e§ unb priöateg lieben gehörig auS

einanber 3U t)alten , ben ftaatlid)en ^i^eden unb 33ebürfniffen eine eigene

fefte Crganifation ju geben. S)a§ lernen bie SSölfer eben erft in ^a^x^
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l^unberten , erft naä) 5lnläuien imb 3]erfud§cn , bie ganje Generationen tnS

&xah fü'^ven. S)urd) großen ©omänenbcfi^ l^atten bie ^Jlerotoinger , bic

Karolinger, bie Cttonen, bie ©alier unb bie ©taufer gro^e ©taat§=

Bilbungen gefdiaffen , burd) 3f'>-lP^iiterung in 5pritiatl)änbe toaren biefe

(SJebilbe fo rafd) lieber gejunfen. Sie 3taat§I)ol^it5re($te , toie jie bie

gibtner au§gebilbet unb beu (Sermanen üBerliefcrt Ratten, gingen in bie

^änbe ber (Stoßen unb ber Äircfie, f|)äter in bie ber ©tobte unb be§ '^lbel§

üBer unb bie ^yolge tüar, neben manchen Blü'^enben totalen ©(f)ö|)fungen,

immer jule^t bie ftaatlic^e 3lnard^ie, bie auf ber anbercn ©cite burc^ ba§

altgermanifd^e f^^rei^eitSgefü'^l , burd^ bie Slutrac^e unb alle jene nur in

ben germanif(f)cn Södlbern , nid^t mef)r in ©tobten unb bic^tbeüölfcrtcn

unb bebauten, bon .Spanbel unb 35erfe|r buri^furditen Gebieten möglichen

unb nur langfam fid^ umbilbenben ©itten man(^crlei 9la^rung ert)ielt.

3)iefem 3ei-1e|!ung§proce^e, biefer SSertoanbtung ber ^ol)eit§red)te in nu^bare

5prtt)atre(i)te entging audf) bie 5JlarI 33ranbenburg nic^t. 3lud) l^ier mar
man nid)t fäl)ig, gewiffc [taatenbilbenbe Gebanfen, bie, f^eilS üom Söeften

gefommcn , t^eil§ burd^ bie 'Olotl) biftirt , bei ber ©rünbung ma^gebenb

gemefen maren , auf bie Slauer feftju^alten. S)a§ 5ürftentl)um felbft er=

fdE)ien ja , toie nod) i^a'^r'^unbertc lang , al§ ein 5}?ribatbcfi^ ber fürftlidl)en

^5familie, ben man tl)eilte toie anbere 33ermögen§ftücfe ; unb toenn nun bic

6in!ünfte nidf)t reichten, fo beräu^erte man ©teuer= unb ^^oUxeä^te , t)er=

faufte bie 5!)lün3e unb bie S)omänen , ber^fänbete ;3ur-i§biftion§= unb

©teuereinfammlung§redt)te. ^m Drben§lanbe '^atte man fdf)on im 14.

i^al^r^unberte mannigfad^ bie Ärieg§bienft^flid§t gegen Kapitalfummen a^=

famen laffen. S^a§ 9iefultat töar ^ier toie anbertoärt§ 3ule^t baffelbe:

reidf)e autonome ©täbte unb tro^ige ®runbf)errfdE)aften ftanbcn einer öer=

armten Sanbe§l^etrf(i)aft gegenüber. ©df)on 1337 t)atte ber ßanbeS'^err

in ber 9leumar! nid^t bic ^ölfte ber . ftäbtifd^en 33ebe mel^r
;

jur ^^it

.ßaii§ IV. ^atte er fie im Steltoto nod£) tion 14 ber 90 öorl^anbenen S)örfer,

in ber 3oud£)e noi^ öon 6 ftatt bon 104, im ^abellanb nod) öon 3 ftatt

öon 104. S)er 3in§ unb Se'^i^te, bie urft)rünglid§en öau)3teinna^men, toar

minbeften§ ebenfo baf)ingefdf)tounben. ^n feiner ^ribatrec^tlid) fijirten f^orm

toar ber 3in§ urfprünglidE) ein gute§ ÜJlittel getoefen, ßoloniften ju-locEen;

i^eber tou^te flar, toa§ er gab, l)atte feine Sr^ö'^ung ju fürcJ)ten ; ft)äter toar

3in§ unb Qe1:)nte um fo leii^ter berfauft unb berpfcnbet, toar il)re 2öeg=

gäbe p Sel)en immer unb immer toiebcr baö einjige 9Jtittel, toiberfpenftige

a^afallen in ber dlotf) ju i'^rer ^flid£)t jurüef ju füfiren.

S)er ßrebit toar nod^ toenig ober gar nid^t enttoicfelt; bic Sebürfniffc

ber dürften unb ^Regierungen aber bietteid^t nodf) toedfjfelboller al§ l^eute.

®a toar in febcm 9lugenblicEe ber 9lott) nidit anber§ ju 'Reifen, al§ burc^

ben 33ertauf ober burdf) eine S5er:bfänbung , bie bem 23er!aufe gleid^ fam;
ein großer 21^eil ber 3lemter, bie Sogtftellen , bie ©teilen ber ^etbereiter

unb Sanbreiter tourbcn bem berlie'^en, ber SJorfd^üffe geben tonnte unb ber

fi(^ nun bur(^ ge^nfacfie 2lu§nui5ung feine§ 5Xmte§ be.ja^lt mad^te, ber ftd§

l^äufig tool^ltoei§licf) bie Unentta|barfcit bor 33e3al)lung feiner ^orberungen

au§bebang. 5n§ bie .öor)enjotlern in bie Wart famen, toaren too^t neun

Se'^ntel aller lanbe§§errliii)en ßinfünfte ber|)fättbet unb berfauft. S)te

befi^enben Klaffen Ratten um ©c^leuberpreife mit ma^lofem Getoinne

ben ©taat, toenn toir bon einem foI(i)en fdion fpre(f|en bürfen, au§gefauft.
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3[nimer toore bicjev 5^U-oce§ "^iev toic anbeTtoävtS nicf)t fo rafd) t)ev=

lauten, trenn ber SvfrhjaltunggntipQvat ein DoHfommenever, mmn bie iormalen

3Jlittel, mit bencn man bamolä eine S'J^QnjtDiTttifc^Qit iü!)rte, fdEjon ent=

toicfelter gemefeu mären.

@in toeientlid)cr 2^ci[ bcv ©infünfte beftanb neben ben @elbcinnal)men

in '•Jtatui-Qlien. 9tnn i[t jetbft f)eute nodf) jebe groBe 'Jiaturnloevmaltung

größeren ^]JliPväU(i)en auggefe^t, aU eine blo^e ©elbocimaltung ; aber

nod^ öicl mel)r mar biefe bamal§ ber i^aU, mo bie 93eöölftrung uiel |par=

famer, bie i^orgefe^ten ferner maren, bie formalen öontroten faft ganj

je'^lten. 2öq§ ber .«peibcreiter an ^olj fd)Iug , an ^of)lenbrennern ^uUe§,

mer moüte bae beauifid)tigen? 3Bas ber i^ogt , ma§ ber ^Imtmonn an
3ei)nten unb Diaturaljinfcn , an fyifcf)cn unb ipül)nern, an 3BdIIc unb
5Iad)§ einbrachte, mas er baüon jür jic^ unb feine 3.iermaltnng brauchte,

toie mar ba§ ju beauifiditigen? Sal altgermanifc^e Seben fjatte fold) grofec

complicirte 25ermoItnngen nict)t gefannt; bie Ceffentlic^feit in ber 33oIf§=

gemeinbe ^atte ausgereicht, bie publica fides im ^>riöatDerfe'^r aufrcdit ]U

ermatten, 9icd)t unb ßigcntl^um leiblich ju fdEiü^en. Wät biefen alten ^JHtteln

reict)te man nun iür eine gro^e iiffentUcfie i^ermaltung ni(i)t me^x aii^.

2i<o{)t fud^te man bae 3Bid)tigfte in Urfunbcn ju firiren; aber mie oft

gingen fie öerloren, mie menig genügte i^r bürftiger ^n^alt; ein großer

2l)ei( ber ^Beamten unb Untertl^anen tonnte nidjt lefen unb fd)reiben. ^tit

^erbtjöljern f)alT man firf) , mo bod) nur eine genaue 33ud)fü'^rung au§=

Ki(i)te. S;a§ 3?ebürfniB brdngte baju, Urbarien , @üter= unb 6innaf)me=

öerjcid^niffe ju fertigen ; mir t)aben bon ber ^Jieumar! ba§ Sanbbuc^ 'Qubmig

bc§ kletteren öon 1337, öon ber j?urmarf ba§ öon ^arl IV, angelegte

öon 1375. 5Iber gcrabe fie jeigen, ba^ es, a(§ man fie enbüct) anlegte,

bereits ju fpät mar, baB ba bie beften ßinncf^men f(f)on ücrfdimunben

maren. Söir !önnen un§ f)euk faum me^x annä'fiernb eine 93orfteIIung

mad)cn, mie ba§ nmngelnbe ober ju fparfame ©c^riftt^um bie 33eft^= unb

9tcd)tgtitel aller 3Irt unfi(f)er, bie ginansmirtl^ff^aft fd^mieiig, bie (äl^rlic^fcit

unb 5pfli(i)ttreue in ber 23ermattung fetten machte.

S)er Drbensftaat ^atte feine ''^Itond^ebrüber; er l^attc aud^ unter feinen

9tittern manche, bie lefen unb fd)rciben tonnten; bie 2;'^atfad^e , bafe er

früt)cr als anbere Territorien Sßer^eic^niffc anlegte, feine ^'^infe unb 3f^nten

genau bud)te, machte einen guten 3:^eil feiner finanziellen Ueberlegenl)eit

aus. @r l^atte aud) ein befonberc§ 31uffid)teinftitut ; bie 33ifitirer ber älteren

3eit I)aben aud) baS ^^inan^mefcn in Crbnung geilten, g^'^üid) fam e§

fef)r frü^c auf, ba^ bie -ßomt^ure nid)t me^r regelmäßig 9ie(^nung ablegten

unb bie Ueberfc^üffe abfül)rten , fonbern bafe bieB nur beim 2obe iebe§

Äomtl)ur§ gefd)a^. 5^aburc^ erlangte jeber ^omtl)ureibezirf, jebes Crben§=

l^auS, erlangten nod) mef)r bie großfu Slbt^eilungen beS CrbenS, mie

3. S3. bie unter bem £eutf(^meifter ftel^enben ^efi^ungen , eine finan^ellc

Selbftftänbigfeit , eine SGßiberftanbsfraTt gegen finan.^ielle €pfer unb 3"=

mutt)ungen, bie gan,^ mefentlic^ ,ium ^alle beS Crbcn§ im 15. 3ial)i-'^unbert

beitrug, al§ bie SiSciplin fid) gelodert, ba§ g^'^^tiongmefen unb bie Un=

botmä^igfeit bie Crbenebrüber ergriffen ^atte. Unb in iBranbcnburg mar

e§ nid)t beffcr, feit ber 5lbel mel)r unb me^r bie Sd)ul,^cn=, bie ©teuererl)ebung§=

red)te, baS 2crfgerid)t getauft, feit er me^r unb mel)r bie SPogteicn al§

'harter ©laubiger be§ dürften tnne :^atte. SBie mar öon fold)en 93ögten
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uiib .^lauptleiiten, auf beren 33orjc£)üffe man angetuiejen toat, eine gen)iffen=

I)Qfte 5in<i"3öerroaltung ju crlüaiten, ton mu^te man it)nen gegenüber nac£)=

fid^tig fein in Oted)nung§tegung unb 25ifitationen , in SBeredinung ber 3lut=

nienbung, bie fie angeblid) gemac£)t?

Ufberaü übrigen^, nid)t blo§ in Sranbenbuvg unb 5preu^en, eriolgten

ü^nlid^e ^Jti^ftänbe unb finanzielle 33anterotte in S'otge beö nod^ fe'f)Ienben

Gontvülappüvateö, ber mange({)aiten 9ied}nungelegung, ber mangetnben

(5d)riftlic^feit. S)ie ganje fotgcnbe ^seriobe l^inburc^ fefjen wir in S3ranben=

bürg unb ^^J^'f^B^n nod) äi)nti(f)e 9)li^ftänbe , tcenn au(^ nic^t me'^r ganj

fo ftarf.

äöir f(i)lie|en biefe ättefte ^ßeriobe be§ branbenburgifd) = preu^ifd)en

f^inan^toefen» mit ber Q-rage, toie e§ !am , ba^ man fiii) in biefem finan=

äietteu Üiuin nid)t beffer mit Steuern l^atf, bie hoä) , n)ie ermähnt , bereits

ei'iftirten ?

5£;en ©ebanfen ber Steuerpflidit ^ab^tt bie (Sermonen öon ber römifd)en

Kultur empfangen; ja fie empfingen öon ibr met)r al§ ha^, »enigften§ im
fyranfenrcid^ ert)ielt ftc^ , tno bie Siomanen 3a!^lrei(f)er toofjnten , ba§ alte

©teuerfl)ftem ; e§ brangen fi§falifd)e ?lnfc^auungen öerfd)iebener 3lrt, be=

fonber§ ba§ ,^oEregat , al'& 9Xu§gang§pun!t öerfdiiebener inbirefter Steuern

in alle ncugebitbeten germonifc^en ©taaten ein. 5tber gegen eigentliche

©teucrn
,

gegen bauernbe, ^a1)x für 3a^r föieberfel^renbe 2lbgaben öon be=

[timmter ®rö^e lehnte fid) bie altgermanifc^e (Sitte immer toieber auf.

2öot)l f)at S)rot)fen 9ted)t, toenn er fagt: S)a§ ©teuerred^t lag in bem 5Be=

griff be§ 3-ürftent{)um§ , be§ Staate^. So lange ba§ 9?eid) Staat toax,

befalil bei- Äaifer ein subsidium, eine collecta (Pertz Leg. IL, 151, 213).

9l^it 9ted)t erinnert er baran,, "ba^ bie 5}lar!grafen bon S3ranbenburg ein

unäWeifet[)afte§ Steuerred)t in 5Xnfpruc^ nahmen: Petitio sive precaria

exactoria, quam in terra sive territorio Marchiae dignoscimus habere.

Slud) '3U^fd) '^at fieser 9ted)t, loenn er ben Sa^ aufftellt, im 12. unb
13. ^al)r!§unbert märe für S)eutferlaub ber 3eitpunft eingetreten geWefen,

in bem ba§ Äaifert^um, rein öom toolt§mirt^fd^aftlid)en Stanbpunft au§
betrad)tet, bie öffentliche (Seroalt auf ein @e(bfteuerf^ftem l)ätte begrünben

muffen. ®a unb bort, in Stäbten unb Territorien, in ber 33ebe ber ^larf
S3ranbenburg fcljen mir ja ben Verneig bafür. 3lnbere Staaten analoger

(Sntiüidclung beuten ebenfalls barauf ^in; id) erinnere an bie engtifd^en

Sd)ilbgelber, ben fogenannten f5ünf,^el)nten unb anbere Steuern, bie ©nglanb
im 12. unb 13. ^a:^r^unbert fd^on fannte, beren toillfüiiid^e 6rl)ebung

fc^on bie magna carta befeitigen mottte. — ^Iber t)ier, mie auf alien

üuberen focialpolitifd)en ©ebieten, eröffnet fid) ber l^iftorifd^en Setrad^tung
bie ©rfenntui^ , bafe bie 3}ölfer fid^ an neue bt§ber ungemoljnte govmen
be§ gemeinfamen Sebens erft in :3ii^i-"'^unberten , erft burd) üiele taftenbe

unb unfidfiere ^^erfuc^e l)inburc^ gemö^nen. i^mmer noc^ moEte in S)eutfc§=

lanb ber ©ebanfe nic^t meieren, ba^ e§ fc^impflic^ fei, Steuern ju 3al)len;

mit bem SSeginn ber Steuern in Stäbten unb Territorien ertönte bie bittere

.ßlage, man muffe für alle§ jaulen unb ^infen, tnenn e§ ginge, aud) für

Sonnenfd)cin, äöinb unb Üi'egcn (@rimm, Oied^tgaltert^ümer S. 248). 2Bir

miffen moI)l — fd^reibt no(J 3Ubred)t 5l^ill — man fprid)t, Steuer fei

nid)t red^t. S)er Slbel unb bie ^^srälaten meinten genug ju t^un, ba^ fie
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mit S3Uit uub ÜiatI) bcm ^-üvften bicnten; ein toeitereä \t\ <Bad)e bct

,g)5rigcn, bie il^rem @vunbt)eiTn ju jinjfn l^ätten. Aööd)[ten§ ,^u fveitoilügen

@efci)cnfcn iroUten fie fid) öer[tc!^en; bO'^ ift ber ©nmbgcbanfe be§ l"täiibifd)en

(5teuerbciriiIIigunö5rcd)te§. Unb e» tvax natürücE), ba§ man fo bad)te. 2)ie

©teuem, bie nioii gab, fatnen ju häufig in ^änbe, bie fie mi|bvauc£)ten:

bie Surften fü{)lten [id^ nod) ,^u oft nid^t al§ bie 3}ertreter be§ ©anjen,

jonbein al§ ^-''^'^öatperjonen; wenn man i'finen ctnjaä jal^tte, tooUte man
fid)er wiffen, maS man bafür erf)ie(t. Söenn in bem Söejen ber ©teuer

bie gemcinfamc unb un6cfd)vänfte ^>fli(^t 3tüer liegt, ba§ jur @rl}altung

beö Ü)emeinniefcnö ©rjorberlid)e beizutragen, jo fcl5t ba§ eine abftrafte @e=

banfenauöbilbung Dorauä, ju ber bie l)aiibgreiflid)e3tnic^anlid)feit jener 2age

nur |(^roer fam , unb um |o id)n)ercr fam, je unüollenbcter ber [taattid)c"

Crganiemuä mar
, iür ben man jaljlen fottte. (Sine ftarfe f^^ürftengematt

fonnte njotjl ba3u jttjingen; ba§ Setou^tiein be» .U)oIfc§ aber, ba^ fie ba§

9ted)t 'i)abe (Steuern ju forbern, ba§ fonnte crft im Saufe ber ^atjrf^unbcrtc

fic^ auöbilben, unb jmar eben in bem ^31aBe, at§ bie ©taatSgemalt melir

leiftete unb in rechtlichen formen bie ^infln^niirt^fdiaft füt)rte. 3n5^eutfd)=

lanb fa^te ber (S)ebanfc ber ©teuerpflid)t um fo fd)ti)erer äBurjet, al§ e§

einen einf)eitlid)en Staat feit bem liebergang ber ©taufer nid)t met)r gab.

%a^ ©cgenbilb Ijieju fe^en n)ir in (Jnglanb , too ber normännifd^e £ef)eng=

ftaat ein fefteä 'ürftUd)e§ 9iegiment gcfc^affen l^atte. 2)a feigen mir rafc^

S3e{)en5fteuern , birefte ßopf = unb Älaffenfteucrn , ©teucrn öom beraegtid)cn

S3ermDgen, Gonfumtioneabgaben unb fteucrartige Dlaturallciftungen fid) au§=

bilben , aber biefe taftenben 93crfuc^e treten fo nnöollfommen, fo brutal

auf , ta^ fie baburd) njieber für ;3al)r3et)nte unb Sa^^'^u"^^^"^^ in ö'vagc

gefteüt toerben ; bie bauernbe Sluebilbung be§ ©teuern)efen§ ift bal)cr faum

eine rafd^ere bort; bie iubors leben mieber met)r üon i^rcn S)omänen,

itiren Öelbftrafen, tf)ren Ülegalicn unb ^i^^len, al§ öon ©teuern.

3n S3ranbenburg unb ^4>i^euf[en ^atte bie ))riöatred)tlidt)e, ben @efüljlen

unb S^een ber banmligen ^Jtenfd^en gemäßere ^orm ber ^-^inSOerfaffung

eine früf)e ©ntmirfelung ber ©teucrn überflüffig gemacE)t. 9tad)bem aber

biefer Sefi^ üerfi^munbcn tüax , nacl)bem in 5ßreufeen bie ^fotl^ , bie 2}er=

fcf)utbung , bie äBiberfpenftigfeit ber nid^tpreuBifd£)en Drbene^äufer eine

furdE)tbare 5'"i<injtatamität gefdt)affen , ba griff man natürlidf) aud^ ju

©teuetn , aber man ftie^ 'ixi'bti auf fo öiete ©(^toierigfeiten , auf fo öiel

ftänbift^e 'Jlbneigung, ba| nit^tg babei ]^erau§fam. ^Jlur mit äufeerfter

^3iüi)e fonnte man nad) bem Unglüd^tag bon 5:annenberg im Drbenätanb

ben ei-ften ©df)oB 1411 ergeben. 'Jlur t)öd^ft feiten f)atten bie 33ranben=

burger it)rcn tuyemburgifdien .sperren ©teuern gejalilt ; al§ bie A^o'^en,5oEem

ing Öanb tamen, I)atten fie faft auf§ neue bie i^bee ber ©teuerpflid£)t mieber

3u begrünben unb einjufütiren.

S)a§ 15., 16. unb ber 9lnfang be§ 17. 2iat)r^unbert§ finb auc£) für

S5ranbenburg unb 5]3reu^en bie 3eit be§ ftänbifd)en 2:erritorialftaate§.

5tad^bem ba§ Gelingen jebcr 9teid)§reform immer unabfetibarcr gemorben,

bie ©täbtebünbniffe ben dürften erlegen maren , fnüpfte ba§ fräftige poti=

tifd^e ßeben allermärtö in S)eutfc^lanb an bie lerritorialfürften an. Unb

eg finb ja eine &teil)e tüchtiger, energif^er (E:^araftere , bie im 15. unb
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16. 3ia^tlf)unbert au§ bem SOßintoair Don ^ot)tit§= unb 5priöatrec^teti, öon

feubalen ^^'e^nSfpIittera , OTobien unb 9legalien h)trflic£)e ^Iiüänge Heiner

©taatcn gcgtünbct 'Mafien. S)tc 3:enitonaliüi:ften l^aben bie Unitexfitäten

gegtünbet unb ber üteioiniation ben jeften ^oben gegeben
,

jte §aBen, ge=

brängt treilicE) unb auc^ mannidiiacE) untcxftü^t öon Slbel unb ©täbten, bie

ftänbifd)cn 55er[afjungen fcegtünbet, fte ^aBen, gcftü^t auf ein neue§ juriftifd^

ge](i)ultc§ ^camtent^^um, bie QSertoaltung neu georbnet, bie neuen &exiä)tt

unb S)oniänentQmmem in§ 2el6en gerujen, fie ffobcn Begonnen i^re 2^em=

torien öol!5tt)ittl)f(^aitü(^ al§ ein ©anjeS sufammen 'p faffen ,
fie Ijoben

bie elften toratotialen ©teuerjt)ftcme ge|cf)Qffen, fie Ifjaben baneBen BefonberS

in gorm bei 9iegalienn3irt^f(^ait unb nid)t o'^ne 5Jli^bi-äu(^e Begonnen bie

nott)toenbige unb Ijeilfnme 9toEe gu üBernel^nien , bie floatet in ber @pD(^e

be§ aufgeflätten S;c§pDti§niu§ mit rm^x (Srfolg bie größeren beutfrfien

Staaten, ©nglanb unb ^yianheid^ nac^a'^menb, für 33eleBung ber Snbuftric,

be§ S3ergBaue§, ber .^unft unb ber 2ed)nif fpielten.

Sn 33ranbenBurg finb e§ öor StIIem bie I^o'^enjoKerfc^ert dürften ber

crften 120 Sa'^re, öon benen aU Serritorialfürftcn 9iü§mlid)e§ ju melben

ift. 2Rit ^oad)im I. erreicht bie auftoärtS geljenbe Sen^egung i^ren ^ö^e=

t)unft, um bann unter tccniger BegaBten, t^eilmeife fc^mac^en dürften a\\^

im ^yinanätt^efen einer fc^Iimmen 3)erf(i)ulbung, einem UeBcrgang ber terri=

torialen Steuern in ftänbifc^e ^änbe unb bamit einer S}erfnDd)erung unb
SJlipilbung 5pla^ ju machen, bie il^ren flaren 9(u§brudE in ber flägtid^en

9loUe ftnbet, toelc^e ißranbenButg im SOjä^rigen .ffriege ]p\eU.

S)urd) i^re ^^reftigfeit unb G)efd)irfli(i)feit unb boBei in aÜer f^rorm

Otect)ten§ auf ©runb ftänbifc^er SSef(i)Iüffe erreichten bie erften .^o'^ensoEem

bie 2JÖiebereinfüf)rung ber 58ebe al§ aKgemeine SSetmögenefteuer fotoie nac^

fd)meren , ttieiltoeife Blutigen .ß'äm:|3fen , Befonber§ mit ben Stäbten , bie

S)ur^füt)rung einer tenitorialen inbireften ©teuer, be§ 25iergelbe§. ^^a^t

^ai)x für ^a^x mürbe im 15. ^af)r^unbert eine öoHe ober "^alBe 35ebe

BetoiEigt. ßotelmann ^) Berechnet , biefe 33ermögen§fteuer l^aBe auf alle

einzelnen ^a1)x^ öertl)eilt unter griebrid) I. 4000 , unter griebrid) II.

1440/56 6700, 1456;70 13,400, unter 2IIBred)t 2Id)iE 11,250 bamaligc

©olbgulben Betragen , unter bem legieren ettoaS toeniger , meil bie- 9000
©(^oc£ @rofd)en ber gan.^en S3ebe in ber immer f($Ie(^ter geprägten ^[Rünjc

meniger mert^ gemorbcn feien, ^n ben Stäbten rul^te bie (Steuer auf eib=

Iid)en 35ermögen§angaBen; ber 5RatI) nat)m ba§ gtet^t in 9lnfprud) ben ju

gering öeranfd)lagten 33efi^ nad) ber (Sd)ä^ung ber gtgentf)ümer ju üBer=

nehmen, greitid) mar biefe SSeranlogungeart Balb ben ©tobten ganj üBer=

laffen ; fie ^afjltcn bie feften ?ltierfalfummen, ju benen fie Veranlagt maren,

fauften oft aud) burd) gro|e ^cuffummen bie 33ebepf(i(^t gan^ aB. 9Iuf

bem ßanbe aBer lEjiett man fic^ an ben .ipufenjinS al§ ©runblage ber Sebe,

tooBci ein SBispel ^artforn, jWei Söigpel |)afer ober ein 5pfunb Branb.

©ilBerg feit alter 3pit at§ gleich Betrad)tet, al§ ein „frustrum" gcret^net

tourben. 5tu(^ bie Äoffät^^en, Ärüger, 5]lüKer, ©c^äfer unb '^•iiä)n Belegte

man fpäter nid)t mel)r nad) i^rem 33ermi3gen, fonbern Berechnete i^nen

nac^ bem grunb^errlii^en 3^«^ , ben fie gaben
, gemiffc frustra ober öiel=

^) Sie ^tnanjen 3llfarecf)t 2t(^iü§, ^eitfc^rift für preu^. ®efc^. 3, 417.
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me^r %t)e\U baöon. @§ toar bic ted)mfrf)e (Srfitoicrigfeit bev @inf(i)ä^ung,

ilatafteriortiü^nnii] unb Stic^tigVUung , bie ,^u biefen ba§ aBcfen einer

3)eTmögen§[teuci- tuejeutlid) feefc^i-diifenben 3lu§()ülieii jüt^rtc.

Singer ber 33ebe niu^tcn bie .Ootien.pHern ber eilten 100 ^aljxc anc^

bic 9Jtilitäv= unb anbete '^laturrtlpflicf)ten be§ ?IbeI§ unb ber ©täbte n^ieber

mel^r ouS^unu^en al§ bie frü'^ercn g^ürften, 5Die ©tobte l^nttcn ben i'anbeg=

fjerrn ojt ju beherbergen, fic reid)ten it)m bei bieten ®ctegcnt)eiten tuerttjtiollc

©cjc^enfe, [teilten ©ölbner unb -öaubitien. Äotelmann meint bejonbcrS bie

©tobte f)ättcn unter 5tlbre(^t %ä)\U nirf)t feiten lücit tnel)r in biefer i^orm,

aU in 5orm ber SanbBebe geleiftet. ^m 16. SiQ^li-'^jitnbert tüu^ten fie fict)

and) bem tt)ieber me^r ju entjieljen ; ber ße!f)n§bienft be§ 5tbcl§ fan! oljnebie^

bis g<:gen 1600 jur bloßen toertljlofen ^-orm l)erab.

Um bie ©injüfirung inbiretter ©teuern ]ür ba§ ganje Territorium

famprte 9tlbred)t 5ld)ia ünb fein ©o^ 16 i^a^re lang, üon 1472—1488.
©d)on 1456 '^atte fid) 9tlbrec^t üom .^aifcr ein ^^ribilegium ert'^eilen laffen,

in ^'einen Sanben neue ^öUc unb ^'^iefen auf SBein, 33ier unb anbere 33er=

braud)§gegenftänbe ein^^ufü'^ren unb bie öor^anbenen ^u erl)öt)en. (Sr fd)tug

nun, al§e§fid) 1472 um bie Uebernaljme öon 100,000 ©olbgulben ©d)ulben

burd^ bie ©täube lianbelte , eine 5Brou= unb 3(u§fc^anf[teuer bon S5ier unb

Söetn bor. @r fonnte nic^t burd)bringen. 2)ie neuen 3ötti', bie er tro^bem

einpfü^ren [id) bereditigt glaubte, führten ju förmlidjem 9luf[tanb. Umfonft

cr[tritt [id) ber i?urfür[t bor einem [tänbifi^en ß)erid)t fein 9led)t auf biefe

3ölle. ©nblid) im ^ai)X( 1488 betoiHigten bie ©täube bie 23ierjiefe auf

7 Satire; bie 2:onne follte 12 5t>fennige 3a"^lcn. 2lud) je^t tbieber fam e§

über ber (Sinfü'^rung in ben altmärfifcl)en ©tobten ,^u fd)timmen ^enjegungen,

ja in ©tenbat ju einem 5luf[tanb , ber ber ©tabt i^re ^libilegien fo[tete.

SSon ba ab aber blieb bie SBicr^iefe ein toic^tiger 2^eil be§ märfifcben

©teuerft)[tem§. ©c^on 1513 i[t bon alter unb neuer 3iefe i^ie 9icbe. Unb
ba§ 1549 bcmilligte neue iMergelb ift nad) meiner 33ere(^nung ettüa 8mal
[o "^od), al§ bie ^i(]c bon 1488, bie baneben fortbeftanb. 33emeffen tourbe

biefe ©teuer bon bem im Sanbe gebrauten 23icr nad^ bem ^ai^ , ba§ jur

53tü^le fam.

3lu(^ bie 3bne bauerten in i'^rem erljöl^eten SBetrag unb an ben neuen

3ott[tellen fort. S3e[onber§ ber SluSfu'^rjolI in ßelinjen (ein ©olbgulben

bom Söiäpel (Betreibe) mürbe fel)r eintröglid). (Sine ^oUtoHe bon 1518,

bie bis 1632 galt, fu($te einigermaßen Drbnung in bie 2:ariffä^e ju

bringen; bic Ü3anb= unb 2Baffcr^ollrollen bon 1632 entljiclten bann biel

l^i3l)erc ©ät3e, tt)ie überl)au)3t bie ginan^notl) im bteißigiäl^rigen Kriege erft p
jener unbernünftigen ^lanlofen ßr'^öt)ung aller ^öUe fül)rte, nield)c ben

S3erfel)r allertoärt§ faft bemid)tete, bie un[innig[ten .'^anbelSumtoege nötl^ig

machte.

Xro^ biefer öffentlid) rechtlichen (Sinfünfte aber blieb bie S)omänen=

unb i5or[tbertDaltung ber 93tittelpunft ber ö'inan^en , ober bielmel^r mürbe

fie e§ er[t. Sie beutfcf)en dürften jener Jage bctrad)tetcn [ic^ [erb[t al§

große (Srunbbe[it3er unb ©runblierren ; in SBranbenbuvg Ijatten bic fparfamen

l)ault)älterifd)en Apolien.Rollern ba(b micber toenigftene einen x^txi bcr bcr=

äußerten 2)omänen[tüde cingclö[t; in ^4>reußen bemül^ten fi(^ bic für[tlid)cn

|)od}mei[ter unb er[ten Aperjoge ra[d) einen mDglid)[t großen 3:l)eil ber
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2)oinänen für if)te .^of^altung in bivefte 31u^ung .^u erhalten. S)er gto^c

aBdtbbefi^ iDurbe mit bicfiterer SSeöötferung immer toertl^ü oller. 2)ie äftejor«

matioii üerme{)rte in 33ranbenBnrg ben fi^fatifd^en ßanb= unb SöalbBefi^

immer()in etwaS, menn aud) ber größere 2t)eil ber ^tofter= unb Äird)engüter

an bic Uniöeijitäten, ©d)ulen unb ©table, joft)ie an .ben 3tbe( tarn, ber'in

ber uei|d)ieben[ten ^orm 5tnfprüct)e barauj er^ob unb jie geltenb ^u machen

iDu^te.

S)ie ?tbminiftration ber Domänen tüar noc^ unöoUfommen genug,

aber immer ettra» Beffer als fvüfier. -Hn bie ©^i^e be§ ^efammteu Somänen=
tücfen§ trat aud) in Sranbenburg eine foIIegiüU|c£)e, üon ber übrigen

Olegierung gefd^iebene 'Jlmt§fammer, ^uerft in j?ü[trin unter ber 3}ertt)altung

bf» ^Jtarfgraien Ajan§, fpäter aud) in Serlin. ©§ toar ein gortfdjritt, ben

nad) bem 3}organg 53lajimilian§ bie meiften beutfc^en ©taaten öoü^ogen.

^it ber follegialifdien ißet^anblung ber @ejd)ätte begann eine gan^ anbete

©tetigfeit unb Jirabition, eine gan,^ anbere 5Jlöglid)feit ber Sontrote. 9lic§t

umfonft fie^t ^JJle(d)ior bon Dffa (1556) barin eine ber mi^tigften S5er=

bfjferungen be§ t^inan^mejeng. Shibere ttiejentli($e |^ortf(^ritte I)atte fd)on

3ll6red)t 9td;iII in ber S)omänenüerroattung angebahnt. 6r t)atte eine '^(xt

üon 33Dranjd)Iägen unb Ue6er[id)ten anfertigen lafjen, nad) benen er fic^

felbft rid)tete unb nac^ benen bie Beamten mirt^ld^aften mußten. 6r i)atte

bie ^Kec^nungStegung georbnet unb maS ein großer g'Oi-'tlc^ritt mar, an be=

ftimmte 2;ermine getnüpft; ^atte bod) fetbft eine @tabt mie 'Jtürnberg erft

feit Einfang be§ 15. ^a^r'£)unbert§ an ©teile ber beliebigen batb fürjeren,

balb längeren 9ied)nung§termine fefte ^al^reSterminc gefeljt. 3Itbred)t 9td§itt

^atte begonnen alle 'Jtatuvalien in @elb anfdjlagen ju lafjen, um fo eine

ein:^eitlid)e 9ted)nung aufftellen ju tonnen, ßr l^atte öorgefeinrieben, ba^

möglid)ft alle midtigen 3lmt5l)anblungen in ©egentoart ,3meier 33eamten

öorgenommen toürben, l^atte nad) fränfjfc^em 3}orbilb für bie Slmtlcute,

i!aftner unb Zöllner controlirenbe ©egenfc^reiber eingefü'^rt; toenn er bei

ben leijten üerorbnet, man fode ^Priefter baju nel)men, fo fann bie^ nur
ben ©inn ^aben, fd^riftfunbige ^jSerfonen ,^u mahlen. Sen JRed^nungen

foEten genaue ©inna^meöer^eidjuiffe unb Cuittungen beigelegt mcrben. (Sine

genaue Jpoforbnung regelte bie 2;l)ätigfeit ber l)öT)ern Beamten. Unb mit

biefer fd)riftlid)en Orbnung be§ 3)ermaltung§leben§ mar öiel gemonnen. 'Siü

£'anb= unb 2lmt§büd)er mürben bann im 16. ^al)r^unbert allgemein, mie

bie ."pof^ unb 3lmt§fammerorbnungen, bie gorft= unb t5fifd)ereiorbnungen. ^Jlit

biefer geftftellung beö 33ermaltungerec^te§ mar menigftenS einiger Slnl^aÜ

für bie 3]erantmortlid)feit ber Beamten, für bie SJifitationen burd) bie

Slmtöfammerrätl)e
,

fomie für bie 9ted)nungslegung getoonnen. 9}on einer

Crbnung bei .spau§f)alte§ im mobetnen ©inne mar freiließ mit allebem

auc^ je^t noc^ nid)t bie 9iebe. kleben ben regelmöBigen Lieferungen öon
betreibe unb 93iel^, 23utter unb Geflügel, meld)e bie einzelnen 5lemter nac^

^ofe 3U mad)en l)atten, famen l)äulrig auBerorbentlidje ^ntoeifungen unb
3al)lung§manbate an bie .^aut)tleute unb ^aftner, öon benen man in ber

2lmt§!ammer nid)t§ erfuj)r. Ser Sebarf bei 5}larftall§ unb ber öoffü($e

mar gar gro^ unb med)felnb. ßinjelne ^^l^erfoncn, benen man etmag 3U=

menben mollte, mürben nic^t an bie Gentralfaffcn, fonbern an bie einjelnen

2lemter gemiefen; an ber Cuelle ber @in!ünfte mar man fid)erer ju etmai
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,^u fommen. 5)ag ^^crfonal, baö bic Äammevämtcr auf fi^faüfd^e JHedfjiiung

öertonltete , toax übergroß: ba wax neben bem 9(mtg^auptmann unb ^){ent=

meifter : bcr Äornf($reiber , ber 9lmt§aftuariu§ , ber ©eric^täöoigt , mef)rerc

l'anbreiter , ber ©d^tic^üoigt , oft ein bcfonberer <5rf)arfrid)ter, bann ber

Sd^äfer , ber 58rauer , bie .'pofmu'fime , bie Jpofmeifter auj ben ^yormerfen

unb enblid) ba§ übrige Unterperjonal. ^.Jüten biefen i3euten n^urbe 5öie^

auggejüttert, alle crt)ieüen bie öerf(i)iebeni'ten S^eputate, ()attcn Dbft= unb
.^üc^engärten. ^Otuf jebem 9lmte baute man beliebig auf Dtegtmenteunfoften.

Unb ät)nlicf), nur in üiel groBartigerem ©tile tourbe bic .öoffialtung geiü()rt.

lln^ä^tige SÖeamten erf)ielten fyutter unb 53tal^t, oft aud) Äleibung unb

anbcrc S)inge bei .Oofc; e§ gab 93eamte, benen bi§ ju 24 ::pferbe au§=

gefüttert rourben. ^renibe ©efanbte tüurben üon ber x^anbe^gren^e an auf

fürftüc^e Soften beujirt^et. ^and)en S)omänenämtern legte man, um für

biefe enorme .spau§{)attung bie 51>orrät^e ,^u erf)alten unb tt)eit man eben

gettJöl^nt war alleä öon ben ^^temtcrn ju be,5iel§en, l'ieferungen öon Söein,

SSier , 33ett5eug , !!3einwanb , ®artengetDä($fen unb 9le^nlid)em auf , bie fic

fctbft toicber cinfaufen mußten. 2Bie fdiioierig toax ha eine genaue gied)=

nung§füt)rung unb V'egung. Si^nmer aber toar eg ein iyortfd)ritt, ha}^ man
in ^Branbenburg feit bem 16. 3fat)rf)unbert raenigften§ jnjifdien ben rege(=

mäßigen .Oofau^gabeu unb ben meljr perfönlic^en unregelmäßigen 2tuegabcn

be5 ^-ürften unterfd)ieb. ÜJtan trennte bie Äammerfaffe ober G^atouIIe,

in n)etd)e bie Ueberfd^üffe ber yforftoerraaltung
,

geraiffe ^"^ölle, bie :;\uben=

gelber unb ^Rün^einfünfte floffen, al§ bie me^r bem perfDn(id)cn !öelieben

bee dürften überlaffenc i?affe öon ber öofrentei, b. f). ber fürftlic^en

?lmt6faffe, bie bcr furmärtifd)en ^Imtlfammer unterftellt tvax; in fie floffen

bie Uebcrfdjüffe ber furmärfif(^en 5lemter unb ber neumärfifd^en l'anb=

rentei, bie Urbeben ber ©täbtc, bie SSierjiefe unb bie t'anbfteuern, bie

2el)nniaare unb @(^leufengelber , fur^ alle übrigen ßinna'^men
, foweit fie

überfjaupt bem dürften juftanben.

5^ie ©efammteinnal^mcn , b. ^. toieber bie für .^of= unb Sentralöer=

toaltung ücrfügbaren Ueberf($üffe, »aren, al§ bic öo'Eicnjollcrn in bie 5Jlarf

famen, faft gleid) 5^ult getoefen, roie tüir bereite ertoäl^nt. ^Jlur mit ^JJtü'^e

unb unter ^lufroenbung üicler 5Rittel brachte e§ (vricbrid) I. ba^in , baß

ber bürftige .'öoft)alt feine§ (5ol^ne§ Beftritten werben fonnte. ^m ^ai)xe

1440 toar bie'Sa^ve§einna^me etwa 30,000 ©olbgulben^) (alfo etwa 80,000

l^eutige X^aiex). 9}or atten Sllbrcd^t 9ld)iIIeg ^ob nun ba§ ginan^wefen

l^ier, wie in feiner fübbeutfc^en .söeimaf^. Sleußerft fparfam unb l^aug=

l^öltcrifd), troij feine§ glän.ienben 9tittertl)um§ , braud)te er jä'^rlic^ für fic^

unb feinen £)of nur 10—11,000 ©olbgulben; er übernahm öon feinem

SSater eine ^Jlillion (Bulben Sd^ulben, gab für feine Kriege ^unberttaufcnbe

au§, aber er brad)te feine fübbeutfc^en ßinna'^men boc^ 3"^^^* ^^I

60—65,000 ©ulben, bie branbenburgif^en auf etwa 50,000, öon benen

etwa Vs fluf eigentlid)e ©teuern fallen. SDaneben ^atte 3llbred)t 9ld^itt

») 2)et ©olbgulben
, fpäter J^alergulbcn , SReic^st^alct utiptünglid) nur tn

©olb, fpätet aud) "in gilbet geprägt, tvax gJZitte bc^ 14. 3al)r^unbcrt^ ctloa gteic^

3 beatigen 2f)alern, 3lnfang be? 16. 3fa^Tf)unbett§ etiua 2 2^lr. lOSgt., gegen 1600

1 iljlr. 15 ggt. btä 1 I^tr. 20 ©gt.
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öicte ©iiter gefauft unb einen ©(^a^ öon 400,000 Oiutben in ©ilbergejd^irr,

ßbelftcincn unb haax (Selb I)inteiiaDen. 2)ie branbenBurgifd^en ©inna'^men

[ticgcn bann unter bcn nädjften Regenten no(^ bebeutenb unb erreid^ten

unter ^oadjim I., bem testen ber f)au§l)ätterifci)en Ütegenten, 80,000 ©ulben

ober 186,000 f)eutige 5^!^ater. 5(ber öon ba an ift .ba§ regelmäßige 6in=

fonxmen ber BranbenBurgififien ßl^urfürften 6i^ jum Stnfall öon 5|3reußen

unb C^leöe = ^3Jlarf faum mel^r gelüac^fen. D^ne befonbere ©teuerüern)itti=

gungen naijm 2fof)ann ©igi§munb ettoa 140,000 bamalige ZfjoXn ein ^),

bie äu 1 %i)a\n 15— 20 ©gr. gere(f)net ba§ ©infomtnen üon ;ijca(i)im I.

nidjt attjuroeit übertreffen. Unter ®eorg Söit'^etm erreid)te ha^ regelmäfjige

öinEommen 1 620— 1625 bann aüerbing§ fi^on 264,000 bamalige X^aln ; aber

man iüei| ni(^t, ob auf biefe ©umme niii)t bie -IJlünjöerfcIlediterung ber

^manjiger ^'a^re öon Einfluß toar; jebenfall§ finb bie ßinfünfte ber neu=

erroorbenen ßanbe babei. ^}Jtit ben bamal§ freitid^ fetten genug bcn (l!^ur=

fürften bemilligten außerorbenttii^en ©teuern unb anberen außerorbentlic^en

^ufi^üffen toaren bie @innal)men "^öl^ere; fo berechnet Ütiebel ba§ gefammte
©infommen So'^ann ©igi§munb§ für 7 i^a'^re burct)fd§nittlic^ gu 780,000
bam. Xt)ater, barunter finb aber für bie 7 ^a^re beinahe eine ^Jlillion an

„aufgebrad)tem @e(b" . b. l). ©(i)ulben unb üerfc^iebene au|erorbentli(i)

bcnjittigte ©teuern. S)ie regelmäßig ge^a'^tten mic^tigercn branbenburgifct)en

©teuern, ber §ufenfii)oB, ba§ ©täbtegelb unb ba§ neue 33iergelb f.offen

bamat§ nid)t me^r in bie fürftli(i)e, fonbern in bie ftänbifc^en Äaffen, au§

benen bie 3ii^feti für bie öon ben ©täuben übernommenen ©(^ulben beja^U
mürben. Sßie groß bie ßinnaljme biefer i?affen gemefen fei, fann id) nid^t

angeben, ©anj gering fann fie aber gegen 1600, alä bie ©ct)utben bereit?

meljrere ^3JUUionen umfaßten, niif^t gemefen fein. > ^m ^at}xt 1623 toaren

naci) ^rug -) bie ouf bem neuen Siergelb ^aftenben ©c^utben allein über

2 Millionen; freiließ mirb {)in3ugefügt , baß bie ©infünfte nic^t gut S5er=

äinfung, gcfciimcige benn gur 5(btragung ber ©d^ulb reid)ten. 5lber

50-60,000 bamalige J^aler bürften bod) mol^l al§ ßinna'time be§ Ärebit=

tocrfg unb bamit al§ ©teuerertrag 33ranbenburg§ ongenommen toerben.

5£)arnad) mären bie ©teuern nic^t mel^r Vs '^^''^ ©efammteinfünfte be§

Sanbe§ getocfen, mie unter 5IIbred)t %ä)\U, fonbern etma Vs-
Söollenmirnun bie Sebeutung biefer ^ö'^len etmaSmürbigen, foift äunäd^ft

fkr, baß bie branbenburgifd)en f^ürften be§ 15. unb 16. ;SaI)r'^unbert§ öor bem
ßrmcrb ber neuen ^roötn^^en toefentlict) I}inter i^ren a§fanifd)en ^ßorfa'^ren

unb l^inter ber finanziellen ^ad)t be§ £)rbeu§ in feiner befferen 3eit 3urüd=

ftanben. Um fie bann mit il)rer 3^^^ äu öergleic^en, fei an ben beEannten

2lusfpruc^ i'utiierö über bie ßinfommenSber^ältniffe feiner 3"t erinnert:

40 (Sulben ein guter y3ürger ober Sauer, 400 ein ftattlid^er Flitter, 4000
ein reicher @raf, 40,000 ein uamljafter Surft, 400,000 ein mächtiger

Äönig. S)er .ßurfürft öon ©ad)fen (erneftinifdjer Sinie) nal^m öor ber ^Qpi=
tulation öon SBittenberg im ©anjen etmo 100,000 ©ulben, in einzelnen

Sa'^ren loo:^l anä) mel^r ein
, feine Sergtoerte trugen oft oEein bi§ 3U 50

SRiebcI, S^er brnnb. = preu§. ©taat^f)au5!)aU in ben betben Icfeten S^atithun-
betten, 1866, ©. 19.

'^) ®efd)td)te ber pxiü^. ©taat§fc^ulben (1861 etft burd) SBergtu? öeröffenttic^t),

©. 11.
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unb 60,000 ©utbeii; er luar uiiftreitig einet her rei(f)cren t^füijten im Sleid^.

5Darnac^ fonneii roiv bie banmüge 'DJtac^t 93raubenbuvg§ uiigeTäf^r beurt^^ctlen;

bie .!po!§en,^oIievii luareii üov 1600 n)ot)l]^abnibe dürften bev3 beutfc^cu

9leid^e§, aber an bie unrfüd^eu 5JMd)te ber ^cit reirf)ten fie nod^ lange

nid^t l^cran. S)ie ©tabt ''Antwerpen folX öor ber ^^erftörung burrfj bie ©panier
1,726,000 Ü)utben ßintominen befeffen l^aben; ein 33er^eirf)nife ber (^infünfte

SiaxU V, giebt biefelben 3U 4,586,000 S)ufaten, bie einjelner feiner

fpanifcf)en ©ro^en bi§ ^u 50,000 S)ufaten an. S)er babei gemeinte 2)u=

faten n)irb öon bcm @nlben nid^t toefentlid) t)er|d)ieben geluefen fein.

2lu(^ tt)a§ bie 9Xuibilbung be§ ©teuerteefen» unb ber ganjen iormalen

©eite be§ lyinanimefcnS betrifft, ftanb Sranbenburg gegen 1600, fonjeit

id) cf überfefjen fann, nid)t gcrabe öoran; unter hm erften ipoI)enpIXern

l^atten fränfifd^e ßinrid^tungen üielfad) at§ 3}orbitb gebient, frantifd^e

SSeamte bie K)efent[id)ften S)icnfte geiciftet. 3tber im 16. ^al^rljunbert

toar feine entfprec^enbe SBeiterbilbung erfolgt. 2^ebenfaÜ§ [teilen mancfie

©teueiTeformen bes 16. ^a^rt)unbert§ meit über bem, toa^ man bamat§ in

33ranbenburg — unb in ^iL^i'i'uBen — fannte; id) erinnere nur an bie

fc^lefif^e 93ermcgenöftcuer , bereu 5tntage un§ .fi^rie^ unb an bie bö^mifd)e,

beren 3tuefüt)rung un§ ©inbeli) fo treffUd^ gefd)i(bert I)at. 3)a§ maren
Äataftrirungearbeiten , bie

, fo unöoUfommen fie an fid) ttjaren , bod^ einen

großen 5ovtfd)i-itt in ber beutfc^en ©teuergcfdjid^te repräfentiren. Unb ein

foldt)er ift für 33ranbenburg feit bem Jobe ^oad)im§ I. nicf)t mt^x ju t)er=

äeidf)nen. ^m ©egent^eit , e§ begannen nun eine Üteil^e öon Uebelftänben

ftdE) met)r unb metjr gcttcnb 3U madtien.

S)ie niefenttidiften t)ängen mit ber 5lu§bitbung be§ ^txebitä unb ber

ftänbifd)en 33erfaffung jufammen.

3tn ben größeren ©tobten tiatten bie t)ei-f(^iebenen fyormen bc§ öffent=

Iid)en i?rebit§ fid^ fc^on im 13. unb 14. ;3a^i-'t)unbert foroeit auägebilbet,

bai biefes au|erorbenttic^ ergiebige unb iüirffame .»pülfSmittet für gro^c

poütifcfie ^4?täne, biefe ben befi^enben i^'taffen ftete bequemfte Kapitalanlage

jd)on bamat§ ]u cbcnfo großen ßrfotgen al§ ^u ftäglid^en ftäbtifc^en

ginanjfatamitäten unb ^anterotten fül^rte. 5Diefel6e ßinnjirtung be§ i?rebit=

toefenS fet)en föir nun im 15. unb 16. ^a^r^unbert in ben Territorien

unb im (yi^on^ttjefen ber dürften. 2)ie 3}evfd)ulbung ber ^^ürften n^ie ber

^r-ibaten mar ju Einfang be§ 17. i^a^^r^unbertg eine fo allgemeine, ba|

bie ©iftirnng ber 3infenjaf)lung im SOjä^rigen Kriege faft aüermärtS ein=

trat, ba§ nad) bemfelben nod^ bie 9tei(^§= mie bie Sanbcegefe^gebung ju

jenen jat)relangen ^l^oratorien griff, beren genauere @rforf(^ung bie Öiubenoro=

ftiitung ncuerbings angeregt t)at.

S)ie ^o:§enjoüern be» 15. ^a^^rrjunbert^ f)atten bereite in bebeutfamer

SBeife ben Krebit für i^re 5t5oIiti! benu^t, menn gteic^ ba§ 53türd)en falfdt)

ift, fie feien at§ ©täubiger be§ Äönigg ©igi^munb m ben Sefi^ ä3ranben=

bürg» gefommen. ©ie mad-)ten gro|c ©df)utbcn, aber fie .^af^lten fie aud^

tüieber a^, befonbers 3Ubred)t 3td§iIIe§ berftanb ficf) barauf. ©ein iyinan3=

minifter i'ubmig öon (5i)b, „ein flein 53Unn(ein, aber öon f)of;er S}ernunft",

l^atte ben ©runbf alj aufgefteüt , ein* ^yürft müfete mit V3 leiner Ginfünftc

reid^en, ein ämeite» drittel für auBerorbenttic^e i^älic ,^urüd(egen unb mit

einem britten bie ©d)ulben ab^a^ilen. Slber fotd^e ©runbfa^c waren bamat§
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leiten, ^ic @dt)ulben tou^fen ben dürften aüertoärtg über ben J¥opf. Hnb
ba§ einaige 3lu§funft§mittel blieb geioö'^nlic^ bai, fi(^ an bie ©tänbe mit

bem 93erlangen ju njcnben, einen %f)eii ber ia oft im ^ntevefje be§ 8anbe§

gemad)ten ©c^utben at§ bie irrigen an^uerfenncn. ^m ^at)ve 1472 über^

nat)men bie branbenbuvgi^en ©tänbe 100,000 @ulben ©c^ulben unb ba§

n)icbei-f)0Üe fic^ nun l)äufiger; 1542 übernahmen fie 519,000 (Bulben;

1564 tDurben auf ba§ ^iergelb 950,000 ©ulben junbirt; beim 2;obc

Soarf)im§ IL toaven 3,689,980 (Sulbent^ater ©diulben bor'^an.ben , bon

benen bie ©tänbe ben größten 2;i^eit üBerna'fimen. S)er .^ofl^att tvox feit

3^oad)img IL ^Jiegieiung um fo biet prärf)tiger getoorben: furniere, ^agben,

SBetttennen, i^ämpfe bon 2i3tt)en , SSären , ^luetoc^fen unb anbere Äurjttieil

Routen ba§ ipoiteben in ben neugebauten ©d)Iöffetn untertjattenber , ben

immer no(^ rot)en ^3tbel be§ 8anbe§ mit toeftbeutfc^er 33ilbung bertrauter

ma(^en. Um bie boUftänbig beriaüene SJülitärberfaffung , beren man in

ber langen ^^riebenejeit ja notl^bürftig entrat^en tonnte, gtei(i)fam ^u

erfe^en, baute man mit italienifdjem Saumeiftern f^eure fyeftungen, mel(i)e

bann ireilict) im 30jät)rigen j?riege al§ bie einzigen feften ^uflurfitSorte ficE)

prattijrf) erwicfen. Slu? ben 9leicf)§tagen würbe ottgemein bon ben ^^ürften

jener 2;age jo biet pofutirt unb gefpiett, bafe man jute^t ^jßferbe unb .^teiber

bei ben reid)§|"täbti|(i)en .ß'auiteuten berfe^en mu^te, unb bieje tiefen fi(^

mit enormen 2öud)er3injen be^a^ten. tVreiticf) tofteten aiiä) ernfttjafte pott=

tifc^e ^)a)ide gro^e ©ummen , toie 5. 93. bie Einbringung ber fcranben=

buigifdien ^Prinjen auy hie 58i§tpmer ^J}tagbeburg , Sranbenburg, ÖebuS

unb bie ©eianbtfi^aften nac^ Königsberg unb ^oten, um bort bie ^}^it=

betetjnung für ^^reu^en 3U erf)alten. 2lber bie S^otge mor au(f) , ba^ man
Oft bie ©täbte um eine 35ürgf(i)aft für 30,000 -ober 50,000 Bulben er=

|uc{)cn mu^te, ba^ 1548 fein 3lmt me^r ba mar, auf ba§ 12,000 ©utben

aU ^eirott)ägut für bie ^bieite ©ema^tin ^oadiimä IL fictier gefteüt merben

tonnten, ba§ met)rmal§ ber Äammerrat^ unb 9ientmei[ter 5Jtat:^ia§ fic^ fetbft

at§ S3ürgen für feinen Aperrn berf(^reiben, feine eigenen Kteinobien beim

Subeu fcippolb berfe^en muBte, um @otb ju fcfiaffen; faft atteS Kircf)engut,

ma§ ber Kammer in S^olge ber ^teformation ju gute fam , tourbe fofort

gegen baare 9}orfrf)üffe meggegeben. 2)ie eingefe^ten ©tiftSbertoatter, -bie fie

geteiftct, mürben reict); bie Kammer ging in ber ^auptfarf)e teer au§.

5)a5 ging nun freiließ ni(^t fo fort; unter Öeorg SJÖit^etm lebte ber

branbenburgifctie <§of ein berl)ältni^mä§ig fpaiiameS ©tittleben, aber ber

3unef)menbe i*uju§ ber 3eit brang boi^ auct) bi§ ^Berlin; tl^eure fyefte unb
eine gro^c berfcf)tt)enberifd)e ^of^altung fel)lten audf) je^t unb in ber f^olge=

jeit uid)t. Unb im ©anjen f)örte bie ginanjtatamität nic^t auf, bi§ ber

gro^e Kurfürft menigftenS einigermaßen 2Banbet fcfiaffte. ^m 3^a^re 1623
xuijten, abgefet)en bon alten ©djulben, bie bie ©tänbe übernommen unb
bie ^ittionen betrugen, über 2 ^JJlittionen bamatiger Sliater ©c^ulben auf

ben branbenburgifc^cn 5S)omänen.

5Den |)auptbortt)eit oon biefer ginan^notl^ 3ogen bie ©tänbe, ^^x
33emüt)en mar, ba§ mirb ftd) nic^t leugnen laffen, oft auf ba§ mirfticEie

SSefte be§ 5anbe§ gerid)tet , fie Ijatten oftmals , me^r at§ bie f^ürften , ein

ein'^eittict)e§ tanbfc^afttic^eS Semußtfein gezeigt, fud)ten oft neben bem
ftäbtif(i)en unb abetigen ^ntereffc baS be§ ßanbeS unb SJotfeS gegen fürftlid^c
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«UliPräiicfie ju öevt^eibigcn. ^^xt 9Infprücf)c mitjuratfjcn iinb mit,5ut()atcn

toaven baö natüvlidie (^vQebniB jenn* politifc^cn Strönuiug öon unten nad)

oben, bie in jebem Vanbc mit einer geiüiffen iJnItnr eintritt. "Xie [tänbiid)C

Seriafinng ni^rte .^nm crftcn ro'^cn i^erju^ einer conftitutioneUen IJi'egiernng.

3lt)er fie entartete xaid) unb bog leijte ßrgebnife rt)ar, boB bie ©tiinbe nur
nod) iür fi^, Tür il)ren 33eutel forgen raollten. 5)icfe 2öenbnng erfotgte

überall um ]o fcf)neller unb in um ]o ^ä|5lid)crer ©eftalt, ie unTä()iger bie

ffürften raaren. ^n 6leöe = 93tarf unb ^4-^reufeen f)atte nun gar längere

©eifteÄfranttieit ber ^ürftfii i>ie 3ügfl bes 9{egiment§ gan^ am Sobcn
f(^leifen laffcn. 3" '43ranbenburg ^atte bie 33erid)menbung 3oad)im§ IL,

bie ,^ur3lid)tigfeit unb ©c^lüäc^e nief)rerer jeiner ^]iad)io(ger bcn Stanbcn
Slnlaf; geboten , bie 9{egierung mel)r ober loeniger an fid) ju reiben. Sic

I)atten' „ten ©trief in ber clpanb", i^r SBerf mar eine jeubate ^lianent)err=

fdiaft, bie fid) üor Stüem auc^ im (yinanjToeien jeigte.

Sie «Steuerreformen würben fucceffiö anbere; ftatt ber alten 3>ermögen§=

fteuern l)ören wir in ^ranbenburg öon einem 6ufen= unb @iebetfc^o^ , in

Cftpreu^en öon einem 4'^ufengelb, bon iTopffc^ offen, üon <f)orn= unb iflauen=

fd)öffen, in (^tet)e öon einer Sd^ornfteinfteuer unb ßopfgclbern. '»Jiur üer=

cin.^ett ift baneben öon iC'e^enöierbegelbern bie Mihe. ^k Jenbenj ift überall

biefelbe: ftatt be§ i^ermögenä wirb ber .^opf, ber 3}iet)befife, ber -"pauebefilj,

ber Sd}ornftein, bie ^ufe ats fotcf)e befteuert; ber reid)c Wie ber arme
^3tann , ba§ gute unb bae fd)ledjte ^^kij , ba§ gro^e unb ba§ fleine Jpau^,

bie fci^led)tefte ipufe im Satib Wie bie befte im Sßei^enader ^al^lt babei

gleich öiet ; ober Wenn nod) einige 5lbftufungen gemad)t werben, fo finb fic

unbebeutenb genug. @§ ift eine ©ntwidelung, bie analog and) in anberen

europäifc^en Staaten ^u beobad)ten ift, 3. 5J^. in ßnglanb, wo man wieber=

l^olt ftatt ber fogenannten Subfibie, b. i). ber S^ermögenefteuer
,

ju einer

^eerbfteuer, ,ju klaffen = unb Äo|)f fteuern , enblic^ fogar 3U @eburt§=,

^eiratl)§= unb 2eicf)enfteuern im 16. unb 17. Sa;^rl)unbert griff. S)ie eine

Uxfad)e, bie baju trieb, ift eine finanäielt = tec^nifc^e : ba§ ä,5ermögen ift

unenblic^ fd^wer rict)tig unb gereift ju erraffen, ber ^au§=, ber S3iel)befi^,

bie ^ufcn=, bie ^opfja^l ift leidet unb fieser ju jä'^len, bie Steuer

alfo — ba§ ^rincip zugegeben — im ©an.jen leichter gerecht ju oertl)ei(en.

@§ ift biefelbe SdjWierigfeit, bie im 19, ^ia^v^unbert öon ben ä>ermögen5=

unb ©intommenfteuern ab auf bie einzelnen @rtrag§fteuern geführt l)at.

S)ie ^auptfa^e aber war für bie banmligen Stäube, baß fie burc^ biefc

S5ereimad)ung jugleic^ bie Steuertaft öon ben SSefiijenben ab auf bie

unteren Älaffen in Stabt unb 2anb wälzten. 5I)er Slbel !^atte baran awä)

ha , Wo er bie Steuerfreil)eit geno^ , wie in S3ranbenburg — in ^^^reu^cn

war bie§ nidf)t ber ^atl — ein großes ^ntereffe , benn bei bem Tortfd)rei=

tenbeu S5auerntegen war er nid)t immer fi(^er, jcbe 3um Üiittergut gefd)lagenc

§ufe aud^ fofort burd^ bie Sc^lid^e unb '^^raftifen, bie mit ber ,Sfit ftd)er

eintraten, fteuerfrei ,}u mad)en. ^Ilußerbem fpracf) nodt) öines für biefe 'Jlrt

öon Steuern
;

fie erfdE)ienen bei ben wenigen unb leid£)ten 3}orarbciten, bereu

fie beburiten, nid)t at§ etwa§ conftante§ unb bauernbeS. Unb barauf

legten bie Stäube groBen 2Öertl^. ,3tbe Steuer follte at§ eine au§erorbent=

li^e (Snabe unb Öüte ber Stäube gegenüber ben dürften fidt) barftcllen. _^J^on

t)ielt ftreng an ber angeblid)en 3}orftellung feft, ba^fic batb wieber wegfalle;

• ö. §ol^ cnbotff = 2*ren*ano, 3a^rbuc^. I. 1. 4
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man lüoHte fcinenfaÜS jüv bie SniEunit geBunben fein. 5io(^ bei ©ec£en=

bovf Ijcrrfc^t ja bicfe 3luTfa|iung ber ©teuer al§ einer au^erorbentlic^en

üovübcrgeljcnbcn ©taat»einnat)me öor. S)a§ '^atte in einzelnen Territorien

iinb ©taateu, tt)05u aüerbingä Sranbenburg nii^t gerabe, tt)ol)l aber

'iU-cufeen unb 6Ieöe=931arf ge'^örte, bie fyolge, ba| jener Bunte 2Becf)jet ber

Stciierarten eintrat, man bie§ ^atjr einen Jlot)Tf(^o^, ba§ anbere ^a^r
einen ^luicnfc^o^ , ba§ bvitte einen .^lauenfi^o^ unb ba§ öierte eine 6on=

jumtion§[teuer öermilligte , ein SBec^fet , ben mir ^eute faum begreirtii^

finben unb ber üDlföroirtt)frf)aTtli(^ unb finanziell mir ungünftig toirfen

fonnte. 31ber auä) mo man nid)t \o wec^felte, unterblieb jebe ^ortbübung,

jcbe 'i)erbefferung biejer «Steuern , man mieb ängftlid) jebe tiefergreifenbe

foftjbielige itatafterarbeit , bie ^a^xt in 91nfprud) na§m; jebe genaue 6in=

|rf)ä^ung
,

jebe 9ieoi]"ion ber ©teucrroHen erfd)ien al§ ettoa» , maS ni(^t bie

Soften ücrlo^ne; e» bilbete fid) feine Uebung in ben ^atafter= unb 5ort=

|ct)reibung§arbeiten. Sie üor^anbenen ^atafter blieben fc^lec£)t, lüc£enl)aTt,

eine ungleid)e unb ungereimte Belüftung ^^erbeifä^renb.

fyreilict) mar e§ jür öiele «Steuern nur täujc^enber Schein, baß fie

öorüberge'^enb jeien ; bejonberS fomeit bie ©täube inSgefammt ober einzelne

2:^ei(e berfelben , bie Sanbfct)aiten , bie Äreije unb bie Stäbte ba§ ©teuer=

triefen gan^ in bie ^anb befommen l^atten , bilbete ficf) ein relatiüe§ ganj

ftabile§ ©teuerloefen aus. S^a§ e§ ju biefer ftänbifcl)en ©teueröerlnaltung

tarn, ba^u l)atten öerfc^iebene ®rünbe mitgettiirtt.

£ie ©täbte 'Ratten al§ ©i^e einer älteren Kultur überhaupt ortüctie

©teuerlt)fteme il)eilmeife irülier ausgebilbet, al§ bie territorialen ©teuer=

forberungen an fie l)erantraten. S)ie dürften maren pirieben fefte ©tcuer^

fummen üon il)nen ^u ermatten. 5ll§ 9llbre(f)t ^Id^jll 1472 mit ben ©täuben

über bie Tilgung Don 100,000 (Bulben ©djulben öerljanbelte, l^atte er ben

©täbten jugcftanben Uugelb unb .^oDifteuern in if)ren ^tauenx ju er'^eben,

obmo^l unter ben ^^länen fürftlic^er üieform , tnie er fie ^ ^- ^it ^^i^

^önig öon S)änemar! öerabrcbete, ber oben anftanb, ba^ bie ©täbte nic£)t

me^r Trei über SoK unb ©teuer folltcn befcfilie^en bürfen. 33ei ber Uebcr=

na'^me öon ©dtjulbcn tuar man otjuebie^ ^äufig juirieben, öon jebem

^oröu§ ber ©täube, öon jeber Sanbfd^aft bie Prägung eine§ bcftimmten

3:l)eil§ ber ©c^ulben ju erlangen , unb mufete eä i^nen bann übcrlafjen,

toie fie bie ^tb^a'^lung nun mad)en , ba§ @elb aufbringen mottten. ©o
fteäte fid) für bie il^arf 33ranbenburg unb äl)nlic^ jür bie rl^einifd^en Sanbe

ein oftmals bcftritteneS
,

^uleijt aber gan^ genau firirteS 9fiepartition§öer=

^ältnifj ieft, nadjbem aUe ober faft alle Saften umgelegt mürben. Um bie

tlnteröertljeilung fümmerte fic^ bann bie fürftüdie 3(iegierung nic^t tneiter.

Unb |o entftanben ftatt eine§ ftaatlid)en un^äljlige lofale ©teuerit)fteme, in

benen feubaler .^laffenübermutl) unb ftäbtifd)e§ Äliquenregiment it)re friöolften

•Ctgien feierten. 3lm meiteften ging ba§ in ^lommern, roo ba§ jus sub-

collectandi jeber ritterfc^aittic^en ^Qiniüe unbeftritten ^uftanb, jebe alfo für

fid) , b, l). unter i^rc i^auern , bie im Sanken nad) b^r .^ufen^afil um=
gelegte ©teuer beliebig öertt)eilen fonnte.

5lber nit^t blo« bie '-Bert^eilung ber ©feuern im Setail fam fo gan^

in bie ftünbifc^e @emalt, aud) bie obere '!3eitung ging tl)eilmeife in i'^re

i^änbe über. (5§ l^ing ba§ mit bem Umftanb jufammen, ba^ man jebe
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einzelne betDiüigte unb erf)o6cne ©teuer als iür irgenb einen confvrten

^roecf beftimmt onfa'^ , bie bctreffenbe Summe biefcm 3*^^^'^'* möglidji't

biveft ,yiTüf)i"te; ba§ entfprad) ben confreten 5ln|c[)auun9en bev ^exi , bem
bamaligcn tuirtljlrfiaTtlidjen Serou^tjein unb ben häufigen ^J]ti^bväud)en hex

Türftüc^en 3.^erroaÜung. Söir finben bic^ im ^inanjlnefen nüer europäi)d)cn

-Staaten ]icmlic^ gteic^mäfeig, öov ?Iüem aud^ in C^nglanb, roo im 17. 3faf)r=

l)unbert nod) iaft jeber 3'-''ll unb jcbev 3ufd)iag \n einem 3oü fctbftftänbig

unb bireft irgenb einem ftüatUd)en 3iPetfe gemibmet mar. S)ie 2}ertt)altung

iinirbe ireilid^ baburd) unenbtid) fomplicirt unb fd)merTällig. 2Bo bie Stäube

nun mit 'DJii^trauen bev 'Jtegierung gegenüberftanben unb mächtig genug

ba^^u moren wie in 33ranbenburg , ^^U^eu^en unb (5[et)e = ''3JUirt, ba iüt)rte

biefe Jenbeuj leidet ju einer Üteil^e ftiinbifc^er i^ermaltung^.jmeige neben

ben fürftlic^en; fo mar in ßteöe^üilarf bie gan^' ^Ulititäröermaltung ftän=

bijd), in "^preu^en mar fo yemlid^ "ba^ gan.je Dtegimcnt ftänbifd^, in 2?ran=

benburg mar mcnigftenö bie 3}ermaltung ber bon ben Stäuben übernommenen

Sd)u[ben feit '*J31itte be§ 16. 3i<i^i'f)unbcrt§ gan^ au bie brei Alanen beä

ftänbifdjen yh'ebitmerE§ übergegangen. 2;ieie§ mar ein öom iürftlid^en

9tegiment ganj unabhängige^ ftänbifc^e§ ^nftitut, bas auc^ für anbermeite

3lDedc @elb er^ob, eine 'Jtrt ftänbifd)er 91ebenregierung neben ber iür[t[i(^en

bitbetf. ^i-'t'ii''^ S^ng aud) in biefer 33e3ie'^ung ba§ branbcnburgiid)e

Stänbetf)um nic^t fo meit at§ ba§ r^einifd)e, ba§ nod) unter bem großen

.ßurfürften micber^ott fic^ baö iKed^t crtroljte, Steuern für geheime 3tüerfe

ert)eben ju bürfen unb mit biefcn "OJUttetn offenen fs^anbeöüerratf) trieb.

?tber e§ ert)ob immerfiin gauj fetbftftänbig ben .!pufen= unb @iebe(f(f)o^,

ben Stäbtefct)o§ unb ba§ neue iöiergetb , bereu ^Beträge mir fd^on öorl^iu

menigftenS ungefähr 3u f(^äl3eu unb bamit in i^rer 33ebeutung für ha^

gefammte ^Jinanjmefen ju mürbigen fud^ten.

2)ie [taatlid)e 3Birtt)fd^aft ber 2:erritoi-ien , au§ benen bann nad) bem
SOjd^rigen .^rieg ber preu^ifdt)e Staat ermadE)fen ift ,

jeigt un§ fo mandtje

^yortfc^ritte gegen bie frü()ere 3eit; man Ijat menigftcn« angefangen mit

Steuern (5rfat)rungen ju mad)cn , man l^at bie 2)erma(tung ber 2)omänen

unb gorftcn, ber 3öüe unb ütegatien etma§ öerbeffert; aber im Sanken

finb bie 3uftänbe boi^ unerquid(id) unb ber reiften Sntmidetung nid^t

fäf)ig. 6in oerfnödiertee Stänbet!^um t)at bie bireften Steuern in ber ent=

fefelid^ften äöcife mifegebilbet, ba§ gürftent^um fann feine matjren ^^füd^ten

ni(^t er!ennen unb crfaffen, meit ber 33oben, auf bem c§ ftel)t, ,^u eng unb

3U ftcin ift, unb c» fid) in ein ßcnuB= unb ^fagbtebeu öerliert, roie es beui

großen (iJrunbbefi^cr unb nid^t bem dürften anftetjt. 2öe]^r(o§, of)ne fräf=

tige mititärlfdie Crganifatiou , lagen bie beutfd^en ^anbe in bem großen

Äriege al§ eine SBeute frember öeere ba. Uebermä^ig t)crfd)utbet ftanben

Surften unb Stäube ot)nmäd)tig gegenüber einem 33ranbe, ber gan.y £cutfc^=

lanb ju öer,5e^ren fd^ien. 9(tterroärt§ ertönte ba§ 2öinfe(n unb beulen,

ba§ Etagen unb ^ammerfc^tageu berer, bie feine Sm]c unb feine (Bet)altc

mct)r erf)ielten, bie burd) ATrieg unb ^liaub , Sdf)änbung unb Sranbftiftung

^pab unb G)ut, ©efnub^eit unb 6^re öertoren Ratten.

^Jlur einem großen 5)lanne fonnte e§ gelingen, in ber ^Bereinigung

mel^rerer fold^er, nod^ ba^u meit aueeinanber (iegenbcr unb ixä) bitter

4*
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t)QJfenber 5lcnitorien ni(^t bcn Untergang, fonbern bie äJerantaffung unb

ben ©porn ju finbeu, au§ bicfen 5Brurf)[tücEen bcn beutf(l)cn ©taat ber

^ufunit p fcf)affen. 2;ei- gvofee Äuiiüijt cn-i(i)tete in jdjraercm Äampf
mit ben Stänben nnb bcm 'x^otal^ unb Xerntorialpatnotiemuä ,^unä(i)[t

nicnig[ten§ eine ein()eitli(i)c 3(vmee. 2;iciev iotgtc hü?> cint)citUd)e ^eamten=

tl)um, bie eint)fit(i(i)e i^ellpaltung, ba§ einf)eitliif)e g-inan^tt^efen : SctjöpTungen,

bie unter fyviebrid) 2Bi(^etni I. tf)ren Stbfdilu^ er{}ieüen. 5(u§ einem (£on=

gfomcrat öon Räubern unb i^änberfe^en ber t)erfc£)iebenartigften 5lbftammung

unb ©ittc, be§ üer|d)iebcuartigftcn 9ied)te§ mar in J.00 Satiren trotj ber

ungünftigften geograpi)ifd)en l^age ber feftgeiügtefte , centralifirtefte ©taat

(Europas ertüadjfen. '^(n ©teile von einem S)u^enb öerrotteter [tänbijd}er

3}erlafiungen mar ein auigcflärter S)e§|)oti§mu§ getreten, befjen 9ieuerungg=

fud)t unb Üiejormeiier nur burd) bie taftboUe 9}orii(^t ermäßigt mürbe,

ftet§ ba§ ^öglid)e im 3lugc ju behalten. S)er Umfang be§ ©taate§ lüuc^^

tjon 1459 D^eilen im ^a^re 1640

auj 2043 „ „ „ 1688

„ 2186 1740

„ 3456 „ „ „ 1786

„ 5368 „ „ „ 1796

„ 6023 „ „ „ 1806
S)ie Seöölferung ftieg öon einer auf über 10 ^J^iEionen in biefer 3eit

(1688 1,5 gjUEionen, 1713 1,65, 1760 2,24, 1786 5,43, 1796 8,7, 1806

10,77 5!Jlittioneu), öon 5—700 6i§ ju 1732 ^enfd^en auj ber Cuabratmeile.

fyriebrid) ber @ro§e er't)ob ben ©taat jur euro|)äi|d)en @ro^mad)t; ot)ne

relatiö glän^enbe ^inanjen toäre aud^ feinem ®enie ba§ ni(^t mög(id>

gemcjen.

S)ie Seiftung ber ^jreu^ifc^en ginanjmirt'tifdiaff in biefer Qpoä)t mirb

um fo größer, toenn man ermögt, in meld)em 3uftanb fie [id) 1640 be=

taub unb ma§ praftifc^ bon i^r befonber^ tüät)renb ber erften 5Reformarbeit

geforbevt lüurbe. Diic^t ia in 3^^^^^ '^^^ '^ü1)e unb bc§ ©tittleben§ , nid)t

unter 3wplfena'^"ie f|3arfamer ^leutralität iDurben bie mid)tigften Um=
bilbungen unter beut großen .ß'urfürften öoE^ogen ober menigften§ begonnen.

5ll§ ber iugenb(ic|e tV^-'iebrid) SBit^elm 1640 bie Otcgierung unter ben

trübften ^In^eidjen überna()m, toaren bie bor bem Kriege auf über 260,000
bamalige Xfjaler üerjeidjneten 6inna^men auf ettua 35,000 rebucirt ^).

S)ie @elbnot^ tbar fo gro^, ba^ man für bie näd)ften 2;age§au§gaben

Weitere ?lemter bcrpfänben mu^te; mieber^olt lie'f) man bom ißerliner

^Jiagiftrat 15 Xi)akx für bie .^offüd^e, um nur mieber ein ober ^hiei 2;agc

!od)en ju fönnen. Unb ba§ bauerte lange nod) fort, '^aii} bem fd)tüebif(^=

polnifc^en j?riege fonnte ©dimerin nur mit äu^erfter 5Jlü^e ben SSebarf

für bie .Spoft)altung fd^affen, at§ ber .^urfürft nad) Königsberg !am. 6§
ift fo gut tnie gar nid)t§ mel^r ju berfe^en, fd^iieb er bem Jlurfürften. '^it

©d)ulben maren aEenffialBen übermäßig. £a§ ftänbifdie Ärebittoer! tbar,

^) 2)er 9tett^§t'^nlet, ber 1620 ettoa noc^ auf 1 Xljlx. 15 ©gr. 3u'fc^en ift, ftnft nac^

bem 3in"fliff$fn ^Jiünjfufe öon 1667 auf gerabc 1 2:f)lr. 10 ©gt., nad) bem Sctpjiger

Don 1690 auf 1 lijlx. 5 ©gr., um mit bcm ÖJraumanniidjeu ^Jfünäfuf? 1750 auf
einen f)eutigen 3;^alet ju fommen. £te eingaben öon Ijier an finb ftet§ bie ^ett^

gen5ffifd)en im bamaügen Selbe.



53] 2)te (Spod^en bct prcußtid)en fjfinanjpolitif. 53

tro^ \e^x bebeutenber ©r^öl^ungen be§ SSiergetbeä unb troi5 bet l)atb

freiiüilligeu , linlb gc^tpungenen .ß'apitalrcbuttionen Big auf 20 unb 25

^U-ocent bcr Sc^ulben banferott unb blieb e§, bis bie fuvfüvft(iri)e 'Ucgicrung

(166-4 — 1673) cingvitt unb Crbnung fd)affte. Sie bvanbcnbuvgifd)cu

£omäneni(i)ulbcn t)atten , rv'u bereite ovn)ä()nt, fc^ou 1620 2 '»JJHItioueu

Betragen unb feitl)cv roaven fic bebeutenb gejtiegen. SDa§ -öaupiftüc-f bcr

^Jtcntei, ber ^^oll öon ^^^eljnjen, war an 2)änemarE für 200,000 Oicid)at[)aIcr

öerpfänbet. S)er A?an^ter ©d)Wav^enberg l^atte für 400,000 9ieid)§tf)aler

51eniter tnne. 5)em ^)iatl^ bon JL'üneburg fc^ulbete man 160,000 3tei(^ä=

tfjatcr, beut ^aiicx an rüdftänbigen i!rei§= unb 9{eirf)§[teuern 572,483
a%inif^e ©ulben. ^n !:)}reuBen raar ber fi§faUid)c 33eii^ 1648 48,354
4"5ufcn; baB fic nur 5940 2f)ater eintrugen, war neben ber bobentojen

ftiinbiic^en ^llbniiniftration '^oIq,^ ber Sc^ulben , bie auf ben cin,ielncn

Remtern t)atteten. 'OJland^cS l)atte fid) jd)on wieber gcbeffert, al§ in (}o(ge

bee ic^webij(^=polnifd)en Äiiegeä 1656— 1660) bort wieber für 10 Tonnen
@otbe§ (a 100,000 iHeid)§tf)aler) Domänen Perfekt würben. S)ie S)omänen=

fd)ulben in 6teöe=^]Jtarf 'Ratten 1632 bie Summe öon 7—800,000 9tei^§=

tliaiev, 1649 bie Oon l^'o ^JMUionen erreid)t, ungeredjuet bie .Spöft)ferfc^e

©c^ulb, bie wie ein SamofleSfd^wert über beut !^anbe l)ing , öon .öollanb

abfii^tlid) immer ^öf)er getrieben, um bei günftiger ßetegen!^eit ba§ ganje

Sanb bafür in '^^fanb ^^u net)men. 5£iefe Sd)u[b war feiner ;^eit im iöetrag

öon 100,000 3teii^5tt)alern bei bem ]^oEänbifd)en ©eneralempfänger ^^^eter

,g)öf^fer unter (Garantie ber Öeneralftaaten aufgenommen worben, um ben

^cfi^ öon 6Ieöe = 5Jlart antreten ju fönnen unb ju fid)ern. ^DJtafelofe

D]|äf (ergebüfiren , bie Aööfljfer nie gejaJjlt, aber angered)net f)atte , bie

©c^tagung aller rüdftänbigcn 3infcn jum Kapital (.^Tofljfer bered)nete babet

7 ^4^rocent, wäf)renb er ba§ Selb, um bie 3infen ju ,^a!^ten, ju 5 ^^vocent

erf)ie(t) unb anbere 'Otebenumftänbe, wieber'£)0Üe neue Verträge über ©tun=

bung ober aud) über ^apitaljatjtungen, bie man bann nic^t erfüllen fonnte

unb bie be^Wcgeu bie is^age Oerfd)Iimmerten , brachten e§ baf)in , baf^ bie

(Sd)utb juletjt auf 5 -6 ^JtiHionen anftieg, ein äd^teS iMtb ber bamaligen

^rcbittierf)ä[tniffe. G§ geT)5rt ^u ben gefc^icften biptomatifc^en i^unftftüden

beö großen .i?urfürften , ba§ er 1677 einen ^Beryd^t .«poUaubS auf biefe

©d)utb wie auf onbere ^orberungen, im ßaujen ^u 12 'OJtillioncn, burdifeljte,

wie er aud) einen 9}erjic^t be§ i?aifer§ auf alle rürfftänbigen i^reis^ unb ^}ieid)§=

fteuern erlangte, greitid) ^al^lte er au(^ genug, Wie ]. S. fel^r rafd^ ben 33etrag

ber fc^webifc^en Gntfc^äbigungSgelber, ber auf i^n fiel; etwa ein 3c^ntet ber

ganzen ©ummc l^atte ^ranbenburg ju tragen, 774,521 (Bulben (802,000 ]^eu=

tige 2^aler). 21uBerorbentlicQ Waren bann bie ßeiftungen im f(^webifd)=

polnifc^en Kriege. 53ranbenburg allein foll nad) ber Sered)nung Drlid)§ 4^3JtiIi.

2:£)ater in @elb unb ebenfobiel in 9taturalien (1655-1660) geliefert ^ben,

(JIeüe=gjlarf ^atte in 5 ^a^ren 1 V, lUilliünen 2f)ater in (S5elb ge.^al)»; 20,000

5Rann waren bort geworben, au§gerüftct unb zeitweilig öerpflegt worben.

S;ie Sanbe waren aber aud^ namenlos erfd)üpft, bie AHagen ertönten lauter

al§ je. @§ war natürlid), ba^ mit-fotc^en Stnftrengungen aud) bie Oicform--

anlüufe immer wieber gehemmt, bie 2)omäneneint5fung unb bie @ef)alt§=

5al)lungen fiftirt würben, ^mmer aber finb bie 3uftAni>f öon 1670 an

jc^on öiel beffer; bie ^nlel)en, bie ber ^urfürft 3. 33. 1674—1688 für bie
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Äriegefaffe macfite, [inb aiemli($ mä^ig, ntc£)t mtijx aU 6— 700,000 ^'^ater.

Unter gricbrid^ I. empfing ^^^reu^en für feine 2"^eilna^me an bcn Kriegen

ber (Bro|mä(^te 14 ^DUHioncn ©ubfibien , aber bie 5luegabcn [tiegen anrf)

nad) attcn ©citen. S^ie ^elbpge am 9i^ein fofteten mcTjrcre 5)tittionen,

bie Äönigeh-onc foll mit aE ben ge[tlict)fciten, bie fid) baran tnüpften,

auf 6 Millionen gcfommen fein, ^n einem einzigen ^a'^re (1712/13)

taufte ber Äönig für 171,426 Später SuUjelen unb ÖoIb= unb ©ilber^

arbeiten. Sein (Sünftting SBartenberg T)attc ein ®e()alt öon 123,000 2§a=

lern. SBie bie fteljenbe 5(rmee gro^e ©ummen t)crfd)(ang, fo toax e§ anä)

ni(^t billig, bie i?unft unb Ji^itteratur in ber 5Jtarf t^eimifd) ju machen

unb bem ^Berliner gciftigen Sebcn eine fül)renbe ülolle in Scutfd)tanb ju

toerfd) äffen.

5)ti3glid) mürbe bie !üf)ne ^^olitif, bie ber aufftrebenbe Staat öerfolgte,

aber auc^ nur baburd), ba^ neben ber 3öieberl)erfteEung unb berbefferten

35ermaltung eine§ großen jDomanium§, neben ber SluSnutjung ber 9flegalten

im Sinne ber ^'^eit bie Steuern fe^r ftarf in 9lnft>rudi genommen mürben.

Ser breiBigjäljiigc ^rieg ^tte ^ieran bie ßanbfd)aften gemöfjnt.

äöir fjaben äunäd)ft einen 33Iid auf bie Kontribution ^u merfen. So
nannte man 5lIIe§, ma§ an ©clb ober Ttaturalien für bie Unterl;altung

ber 2:ruppen öom Canbe ge^a^tt toerben mu^te. Sie Se§n§üerfaffung üer=

fagte längft i^re 2)ienfte, mie ta^ allgemeine ßanbeSaufgebot. ©emietljete

Sotbtruppen, noc^ ben Sanbefnec^tStrabitionen organtfirt, bon ^auptteuten

unb Cbriften meift auf i§re Soften getuorben, al§ gute Unternehmung an

bie fyürften öermietfjet unb bon einem fürftlidien ßrieg§!ommiffariu§ be=

auffid)tigt, bilbeten bie einzigen teiftung§fal)igen. Sruppen ber ^eit. 2(u§

folci^en ift unter aümäliger Umbilbung ber ^sribatunterne'§mung ber Obriften

in ein öffentüd) reditüd)e§ Snftitut bie preu^ifdie 2Irmee ermac^fen. 3lu§

Solbtrupijen , bie man bi§t)er für ^loriate, '^öd^ftenS ein bi§ jmei ^a^re

gemiett)et, mürbe ber miles perpetuus, um beffen Unteri^altung ber ^urfürft

SaTjrjeljute long bie fc^merften .kämpfe mit feinen Stänb.en führte. 3(ber

er brachte e§ and) ^ule^t ba§in, bo^ man miliig bie ^laturafeinquarticrung

trug unb bie notl)roenbigen 51aturaUieferungen mad)tc, ha^ bie Stänbe

Sal)r für ^aljr fo jiemliti gteid)e Summen at§ .Kontribution bermilligten,

(S§ entftanb fo langfam bie ^edjtSüber^eugung bon ber emigen S)auer ber

Steuern; bie ftänbifdien 33emiIIigungen famen faft unmerflid) in 3Ibgang.

Ser aufgeftärte S)e§poti§mu§ fud)te aber bafür auä) bon griebric^ 2öilf)e(m I.

an in guten mie in fd)(immcn 2:agen mit berfclben XlontributionSfumme

au§p!ommen.
Ser 5lame ber ^Kontribution tommt in ber ^ar! mo^l juerft 1610

bor; man benu^te jur Umlage bie alten Sd)o^=Äatafter. Stobt unb Sonb,

£anbfd)aft, i?rei§ unb S)orf mürben nod) ben :^ergebrod)ten 35ert)ältnif^,5a't)ten,

bie man al§ ein unerfd)ütterlic^e§ jus quaositum betroi^tetc, belegt. Sie

Dbriften ober ^riegefommiffore bcr^onbelten urfprünglid) über bie Seiftungen

unb Ballungen bireft mit ben 2ofaIbe:§örben, bie fpötere .Krei§berfaffung

^at bomit ein .g)au)3tmotio i^rer 3tu§bilbung empfangen. %üä) nod^ mä'§=

renb ber gonjen 9tegicrung be§ großen .ßurfürften füf)rte eine ftönbifc^e

3?eroittigung nidjt ju einer \!lnfammlung ber ^Kontribution in einer (Jentrat

=

faffe (eine ©enerolfetbtrieggfoffe ejiftirt feit 1676, eine ciEgemeine (Seneral^
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fviegsfafje erft feit gi^ic^i-'irf) I-)^ fonbcrii nur ^^u einer ?(niücifung bcv .'(lon=

tribiition ber einzelnen Greife uiib 'C'anbfcfiaTten an bie 'Kcginienter. @rft

mit ber ^lusbilbung ber 9(ccife lüuvben bie .ßriegöfaifen ber ein,^elncu

'^^l^roDin^en fürfttidie Waffen, au5 tüelc^en neben bcm 9?Hlitäv bie .ffrie9ä=

fonimifjariate nnb mand)c§ onbeve bcm Öebiete ber inneren 2anbeöpoli\ei

3lnQet)iJrige bevit)(t litnrbe. 3U§ JQt)rli(i)e .Kontribution läftt fid) jür bie

ipätere 3fit be§ großen iTurfürften etma annetjmcn : für 93rQnbenburg

3—400,000 Ifiater, für ^sommern 144,000, für ^:)JtQgbeburg läÖ.OOO,

Tür Ö(et)f=^]tarf 190— 248,000, für £[tpreufeen 2—400,000 I^aler. 5:ie

gcfammtcn .Siriegigefälle >b. '^. bie .Kontribution unb bie ^Jlccife, fomcit fie in

ben Stäbten an it)re ©teile getreten toarj betrugen 1688 1,620,000, 1713
2,"500,000 bamalige I^ater.

Sie principQle (5"0vberung 5^"it-'brtd) 3Bil^eIm§ an bie ©tänbc toar

bie 3if)^ung ber ©ummen gcroefcn; bie 9lrt ber ^^(ufbringung mu^te er

i()rer ^Beftimmung juniic^ft übertaffen. 2öo man nid^t, tüie tt^eilmeife in

'ii.U'eu^en , einjctne neue Steuern einführte , föurben , ttjie erU)ä()nt , überall

bie atten ©d)o§= ober .'öufenfatafter ^u ©runbe gelegt, ©o in iBranben=

bürg ein .fiatafter tion 1624, ba§ 1643 feine bcfinititje gorm erf)iett.

©oroeit bie ©tänbe, b. t). ber 3lbet, auf bem ^anbtage über bie Gr^ebung§=

mobalitäten öer^anbelten, tnar i^r einyge» !^id ba§, fid) miiglic^ft frei ,]u

mad)en. S)ie 3jert^eilung auf bie S^örrer ber einjefnen ilreife unirbe auf

ben i?rei§tagen befd)(offen. '^n ^^ommern tourbe bie Aöufcnmatrifel üon
1628 ju ©runbe gelegt, in ber ftäbtifd)e Apäufer, '!)Jtü()Ien unb j?rüge mit

bem Öanbbefitj jufammen at§ fiftioe .pufen aufgefüfjrt toaren. 9tm

fd)[immftcn toaren bie alten -IHatvifeln in 6(et3e='!)3iarf , mo befonberg

über ba§ il^ert)ä(tniB, nac^ Welchem ©tobte unb Otitterfc^aft ,5at)(en foUten,

feit bem 16. ^a^r^unbert ein erbitterter j?ampf geführt trurbe. Gin^
freiti(^ nur oorübcrgc^enbe Einigung ^atte 1612 ju einer geftftellung ge=

fü'^rt, wonach bie reidjen ©täbte ein ©ed)5tet ber ©teuerfumme ,vi^)len

foüten, alle§ Ucbrige f)atten nic^t bie 5tittev, fonbern bie armen ^eute, bie

5t?äd)ter, .spausleute unb 23auern be» platten X!ünbe§ ^u tragen. 6an,3e

©tobte ^a'^lten l)icrnac^ nid)t nie^r als ein einziger größerer 33auer, beffcu

Kontribution in Sfa'^ren reid)Iid)er :^ett)illigung bi§ ju 60 — 70 2;l)atern

flieg. Sie reii^ften ßeute in .pamm unb Gleöe gaben 5—6 J^aler, rcenn

ber ärmfte 23auer auf bem Sanbe 15 l^ain jaulte. SSergeblicl) ^attc

1625 bie branbenburgifd)e ütegierung tierfuc^t, bie .Kontribution nad) ber

9Jlorgeu,^al)t ftatt nad) ber iliatrifcl öon 1612 einjutragen. ^m Starre

1632 mu^.bie Ütegieiung tievfpred)en , i^f^^m, ber lleberbürbung nadjroeife,

einen '}iad)laB ,5U gewähren; aber auf bie mieberI)olten i)Orfd)läge einer

toirllidjen Üteöifion ging man öor 1640 fo menig ein, toic nad)^cr.

'Jtoc^ üiel fc^limmcr aber al§ bie Cberau§tl)eilung mar Taft allcrroärt§

bie Unterau§tl)eilung. 31ud) ^ier tonnte man \\ä) ju SteDifioncn ber .Ka=

tafter beiua^c nirgenbS, menigften§ nirgcnb§ ^um 33eiten ber überbürbcten

ärmeren iHaffen entfc^lie^cn. ^n ben braubcnburgif(^cn ©labten mürben

bie ©d)öffe eingetrieben, al§ ob ber gvo^e .Krieg nid)t bie .Oälfte ber .Späufer

unben}ot)nt, bie anbcre l)alb üerfaÜon gemadit ^ätte. S^on 33erHn mirb

er.jaljll, ba^ man ben @refution§magen mit ben ben ©äumigeu abgepuin=

beten Jpabfeligfeiten unauf^i3rli{^ burd) bie ©trafen h\i)xcn fat), geiolgt Don
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bell ö)epiänbctcn, bie bitterüd) locinteit unb if)re ^änbe rangen. S>ie auf=

gefd)tt)olIencn Steuevrefte, bie man öon ber ©teile, auf bem X.'anbe öon ber

^nfe ai^ fold}er Torberte, waren ein .g)auptt)inberni^ ber Söieberbebauung

unb 2Bicbfrl6eic|ung ber Jpäufer unb ßänbereien. S)ie (Steuerercfution

iiHirbe, ioroeit bie ^acfit bee ^urjürften xdd)tt , nieXjr unb mef)r mit un=

er6ittlid)er Strenge, meift unter mititärifd^er .Oütfe au§geiüf)rt. Sie eigene

5lott) unb bie 9lenitenj üicler ©teuer^al^tenben jttjang it)n baju. 2Bar e§

bod) ©ittc ber ftänbiidjen ©teuertiermaltung gemefen, befouberS reid)en unb

angesehenen .»perien öon 2lbet ial^retang bie ©teuern ltid}t ab^^ujorbern, fo=

toeit fie übcrfjaupt jotd^e .^u jaulen Ratten. SSejonbcre in '4>reu§en, mo ber

^Jlbet feine eigentüd)en ©teuerpriödegien 6e|a^, ^atte bie^ Unroefen ge=

tDuc^ert unb jur ^yotge gehabt, bafe meift nur bie i^älfte bei üertoittigten

Steuern eingingen. Ser Jlurjürft ]ai) fid^ bat)er ^ur ginfetjung fürfttidier

©teuerer^eber genötf)igt; fpäter folgte ber oottftänbige Uebergang be§

©teuerroefeng aus ben Jpdnben ber ftanbifd^en ^Beamten in bie bes ,^om=

miffariatg. 3unäcf)ft aber maren bie großen StnSfälXe unb ©teuerriirfftänbe,

ber oottftänbige 3Jlange( eine§ georbneten 9temiffiongtt)efenö für bie ^ätte

beö 33ranbid)abenö unb 6age(fi^Iage§ neben ber nott^meubig täglid) ftrengeren

(Jrcfution , neben ber ©d^tec^tigfcit ber Äatafter unb ben ©teuerfreiljeiten

beö 5lbe(§ bie Jpauptnrfad]e, bie hergebrachte 3lrt ber Äontributioneer^ebung

bcr^a^t, ja beina'^e unerträglich ju mad)en. (Sin amtli(^cr 33eric^t au§

jenen Ziagen fagt: „2)urd) biefe na(^ Unüerftanb , nad) (Sunft, nad) Jpa^

unb nur ju oft gu merflidicm eigenen ^In^en angelegten unb au§gefd;riebenen,

barauf ungerec^tfertigft abgemat)nten, fonberlic^ burd) hu ^l^lilitärcretutionen

unbarmherzig erpreßten .ftriegSfontributionen finb üiete taufenb ;^anb= unb
©tabtleute öon iBrob unb '^la^rung, öon ^aü^ unb -i^of an ben ^ettelftab

unb inö ßtenb getrieben."

* 'Oiun gab e§ ja einen einfad)en ^tuero.eg : bie ©teuei*reform, bie Dleform

ber alten Äatafter unb ^D3tatrifeln. Unb gar mannigfad) töirb in ber ge=

lehrten Sitteratur barauf l)ingemiefen , mit aller Öeibenfi^aft forberte tit

^)opuläre ßitteratur fie. ©cl)on 33obinuö ]^atte gefagt, man muffe nic^t

bie '^Ncrfonen, bie capita, fonbern ha^ 5^ermögen, bie bona subditorum, 6e=

fteuern. 6a§par ^lod töurbe au§ einem 33ertl)eibiger ber ftänbifct)en

©teuerfreiljeiten ein ©egner berfelben, ber für 9teöifion ber ^atafter ein=

trat. 5lber neben biefen ©timmen , bie bie neue ;]dt einleiten unb bem
aufgeflärten £e§potiömu§ unb ber 9tec^t5gleid)l)eit bie 2öege bal)nen, waren
bie ^uriften, bie bo§ ."pergebraclite mit if)ren Slrgunienten ftü^ten, bod) nocf)

attju jal)lreic6 unb cinflufereid). Unb ba atte :äutereffen ber ^^-^riöilegirten

mit ber fd)iefen briüatred)tli(^en Sluffaffung ber hergebrachten i^atafter unb
©teuerlaften übereinftimmten, fo mißlangen alle ^Jlnläufe jur :}teform ber

^Jtatrifeln unb .rtatafter entroeber f(^on in ber Geburt, ober füljrten fie ju

feinem nennengiDertl)en ^}iefultate. S^ae mar in 23ranbenburg=^^reuBen ber

fyatt, mie in anberen beutfdjen ©taaten. Ueberatt flagte unb öeril)anbelte

man über bie Jilatafterreformen unb fam in Sa^i-'en unb ^a^rje^nten ju

feinem ülefultate; faft überatt galten i?atafter, bie aui bem 16. ^ai}x=

l^unberte flammten, ^n Soljmen gelangte man cnblid) auf bem Canbtage

öon 1651 52 ju einem ernften 2}erfu(^e , bie ouera publica in @ott ge=

fättige @leid)^eit ju bringen, ^n ©cl)lefien bel^alf man fid§ bi§ inS
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18. 3af)rf)iinbevt mit bem 1524 nnöefettigtcn .l^atafter. '•^(ud) in (Sncjtanb

l^atte fid) luiebevljolt bie einmal cjemaditc ©teucvcinid)ül3unfl aÜ ein noli

me tangerc eiiüiefen , war feine bnrd^flveiienbe ^Keüifion einc§ beftel)cnben

Äata)ter§ rec^t gelungen. 2)ie @inid)äl3ung für ben günMffjiden üom be=

n)eg(id)en 33crmögcn üon 133-4 blieb ftabit; äl)nlid) bic unter bem ^Jiamen

ber ,,sulisidie" 9emad)tc 3}erm5genÄfd;ä{jun9 im IT). 3ia()i-I)unbert unb bann

tniebcr bie oon ü'ronuüell an if)ve 5teüe gefeljten 'OJlDuatc-anlagen unb

enbtid) bic l<i;i2 cingeTii^vte, fpäter als landtax befannte il^rniögeuöfteuer.

*2lUe erftavrtcn in it)i-cm nnbeioeglid) gcmorbenen, tjöc^ftenä öon ^^eit ju

3eit an ein,^elncn Stellen rebucirten Äatafter.

S-er gro^e ,^ui1ürft l)at öon 9lniang an unb immer mieber öerfudit,

bie ©tänbe bat)in ^u bringen, bie ©teucrn mit g(eid)en 3d)nltern ,5u tragen,

niodi generales bcr 5teuerert)eBung einjuiü^ren. 6r ^atte babei bic ^Kejorm

ber bireften (Steuern ebenfo im 5(ugc, mie bie tt^eitmeife (Jrie^ung berjelben

bnrc^ inbireCte, burd) bie 2tccife , auf bie mir nad)^er fommen. .ijpaupt^

jäd)tid) I)atte if)m ein üteiormplon be§ @ef). i)iat(j§ ^4>Tuel „,^ur ä^crbefferung

unb Stumebmung be§ fnriürftiid)cn G^ftats" (1647) fct)r eingeteu(^tct; er ließ

i!^n bem getjeimen 'Jiat^e unb ben Stanbcn mittl^eden. @§ ift d)arafteriftifd)

für bie Sd)roierigEeiten ber Steform , mie baö ©utac^ten bcr 6el)cimcn

9tät!^e auSfiet; bie feubate 9Infd)aunng bct)errf(^t fie nod) , ba^ eine un=

bebingte Steuerpflid)t nur ©ad}e bcs .spörigen fei; fie empia^len, bei ber

alten ^}Jtatrifel ^u bleiben; (Sinfc^ätjungcn feien unmöglid) : „mie rnill

man benn, t)ei^t es, :3eni'iii^cn
- ber ba§ ©eine ju tl)un unb al§ gel- euer

^Patriot bie X?aft bcä ä)aterlanbc§ mit ,^u tragen bereit ift, jmingen, fein

^anjeS Vermögen ju entbedcn, al§ mären @uer Äurfürftl. 5^urd)laud)t gc=

treue Untertt)anen ..pcrige unb ICeibeigene? Unfer 33cmü^en ift immer

geroefen, gute ä3crtrdulid)fcit unb ilorrefponbcnj (^mift^en ber gnäbigen

^'perrfc^aft unb ben ^^'anbftänben ,^u erljalten, aber fold)em unferem ^ntent

laufen jene 3iatt)jd)läge ex diametro entgegen; benn eg ift fel)r l^art, einen

liberum et ingenuum liominem fo rübement ju tractiren unb ad pandenda

patrimonii sui arcaiia ju ^toingen?" ')

S)er ^;)}lan fiel, mie fo mand)e anbere. S)ie Unmi3glid)feit ber 9teform

]ui}xtt mit am allermeiften ba^u , für bie Stäbte mcnigftenS eine anbere

©teuer einzuführen , fie im ©teuerft)ftem ganj öom platten ^anbc ju

trennen. -Xber einmal würbe bie 9tccifc pnäd)ft nur in ben mittleren

5proDin^cn eingefül)rt unb bann blieb ba§ Sebürfnife ber ^lenberung für

bae platte X.'anb baffelbe. %\t 33emüt)ungen hörten aud) nid^t auf , Db=

tüo'^l fie unter bem großen .ßurfürften unb feinem "Jcadifolgcr nic^t Diel

«rrciditen. 'OJtcift fam man über eine oberfläc^lid)e rcd)tlid)e ^Prüfung ber

©teuerfrcil^eiteu , über Gntlaftungcn einzelner überbürbcter Greife nid^t

]^inau§.

3[n ber i^urnmrf Würbe 1680 eine Slebifion innert)alb ber einzelnen

Greife torgenommen , bie bann in ber .spauptfac^e unoeränbert bie @rnnb=

läge ber lünblid)en Steuern bis 1861 bilbete. 2;ie 23erantagung rid^tet fid)

in einjelnen Greifen nad) ber -Ipufeujal^t (babei ift bie .^pufcngrij^e fe^r

toerfd)iebeni, in anberen nac^ ber 31uöfaat; meift ftnb brci big bicr i^oben--

3:roi)ien, ©cic^tdjte ber prciiBiid;eu '^oViiil, 3, 2 (2. 3luf(.) S. 109.
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ftaffen untciii^iebcTi. ^n cmjelncn Äreifeii fommt baju eine 53ie^=, §opien=

imb ^)taft[tcuci-, eine ©teuer Oon Oerfauttem SSrennfioI^. UeBevaE finb bic

^ofiätf)en, Stauffüge, ©cfientfiüge , fianb'^anbtüerfer, ^RüHci- unb ^irten

nod) !6e|onbei-§ mit einem iä^rücl)en 33etrage 'Eievangejogen. 'ilad) einer

53eved)nung üon 1722 3al)lte bie S)ui-ci)jd)mtte()uie im $Bee§fon)=©torfott3fc^en

Äi-eife 2 Xtilr. 19 6r., in ber ^^((tmarf 15 %i)\.x. 17 ®r. 931an empfanb

im 18. ^a^rt)unbevt bie gro^e UnöoII£ommen"^eit bieje§ toirren Äatafterö

too'fit; „eine^;)}ernequation, fdiveiBt ber fytnanjminifter üic^ben, tnäre fetir nöt^ig

unb nü^(id)". W)tx man wagte nic£)t mc^r baran ju tüfiren, nac^bem

f^ricbrii^ 9iöiI.I)eIm I. bcm ^^(bel toenigftenS nod^ bie Se'^ntiferbegeiber unter

?lEcbifitatiün ber Se^en aufgelegt ^atte. ^n Siebe = 5!)tor! gelangte man
nad) cnbtüien 33ert)anblungeu 1666 tüenig[ten§ ju einem gereimteren 9le=

pattition§bert)ältni^ jtuifdien ©tabt unb Is^anb; fonft 6(ieb e§ in ber

.söauptiad)c beim Sitten, nia§ boppelt brüdenb roar, ba t)ier bie .Kontribution

pro magbeburgijdie .Spufe biö ^u 28 Uttjix. in ber lllarf , 6i§ ju 21 in

ßleüe burdiic^nittUd) flieg, ^n ^Jiagbebuvg orbnete ber Äurfürft g(eid)'

1682 eine ^teüilion be§ .$?atafter§ |ür ba§ platte §anb an, bie aud) burd)=

geiü^rt mürbe, unb il)ren 5l6id)lu^ in bem Äatafter fanb, baö 1690 jum
erftcn Wai angewanbt , 1692, 1702 unb 1730 noi^malä reöibirt mürbe.

5Dic ©teuer ift, mie alle bie banmligen länblid)en ©teuern, feine ®runb=

fteuer im l)eutigen ©inne, fonbern ein 9}ermügen§= unb G-in!Dmmcnfteuer=

|i)[tcm. Sa§ ^^derlanb ^ai)it in uier .klaffen nad^ ber Stuöjaat, bie A^äufer

narf) ber ©iebel^alil, ber 3}iet)ftanb nad) ber .KopT5at)l, bie ®arten=, 3Bie|en=,

^ol,5=, 5Raft=, 9^ifd)erei=, -popjen-, 9lo^r=, 2Beinberg§ = ^Jhi^ung , bie ©tein=

brüd)e, ber ^cljttten, bie 33rauerei, bie ©al^roerle unb 2lel)nlid)e§ jaulen

öon jebem fataftermöBig profitirten S^ler tf)i"en ©teuerbeitrag. ^n
^ommern murbc 1673 bie fogenannte Öuftration§matrifel angefertigt,

b. l). in ber 9Jtatrifel, toeiä)c bie fteuerpflid)tigen 33auern, nur nad) ritter=

f($aftlid)en g-amilicn angefe^t, entl)ielt, mürbe eine 3ln,5a^t s^ukn toegcn 9}er=

fanbung , .ß'ricgSbermüftung , Unauffinbbarteit unb ä^nli^er Urfad)en ge=

ftrtd)en. 3lel)ulic^ öerlicf bie Ütebifion üon 1680; bie öon 1684, meld)c

mit ^"^uftimmung unb S^eilna^me ber ©täube burd^gefü^rt tourbc unb

noi^malS angeblid)e Ueberbürbungen bcfeitigen füllte, ftrid) übercitt bie

ßrüger, 531üllcr unb bie bi§l)er nod) fteuerbaren fleinen ©tüde, b. t). bie

^ertinen^en ber Üiittergüter. S)er 3lbel Ijatte nun ftatt für 21,550 nur

nod) für 16,318 .Spufen bie .Kontribution ab,jufül)ren ; b. i). bie ©tobte

t)atten um fo mel)r ]u 5al)len, fo fdjtocr if)nen ba§ fiel. Einige 2?efferung

bradjtc hingegen jebenfollg bie unter ^^-riebrid) SÖill^elm I. öon bem
©eneral SBlanfenfee au6geiül)rte neue .ßlaffififation , bie bi§ 1861 ma^=
gebenb blieb. 3u Einfang be§ 18. 3al)rl)unbert§ äaljlte bie alte pom=
merifd)e Sauern'^ufe, bie befte wie bie fd)led)tefte, jwifdjen 6 unb 7 2:t)ater,

mogu aber 8— 10 3:l)aler gut§l)errtid)c§ S^ienftgelb tamcn
; pro .magbe=

burgifd)e .^ufe betrug bie Kontribution etluaö über 14 ^tt^lr. '3Iirgenb§

Waren bie Klagen über entfc^lid)en ©teuernbrud unb 33auernfc^iuberei, aber

aud) ber SBiberftanb gegen jebe "ilteform größer.

Sn ^IJreu^en ^atte man 1684 unb 1690 Kommifficnen mit eingel)en=

ben i^nftruftionen eingefe^t; ba§ erfte 5Jial war eine mel)r re^tlidie Unter=

fui^ung beabfii^tigt , ha^ zweite 5J^al eine Klaffififation ber bisher abfolut
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gteid^mä^ig Befteuctten .»pufen. 58etbc ^ommüfioncn traten öollftänbig

refuüatlo». £ic Stänbe 3ogen öov, bie .<?opi=, ,ß(aiien= imb |)ovnfd)üJic,

bQ5 5]ial"tgelb unb bic Jranffteuer a[% ."paupteinna^mcquelle ^ii bclalfcn.

6rft qI§ bae Stänbetl^um inacf)tlo5 am 3?oben lag, erft unter Jyricbrid^

2öilf)elm I. gelang bic erfte tieigvciTcnbe unb in i^rer 9h-t öoücnbetc (änb=

lid)e SteuevveTovni unb ]\vax eben in DftpvcuHen. %nd) jclit nid)t ot)ne

f)avten ^uiiin^nicni'to^ mit bcm ?Ibel , bem ber i?öntg in bcr Gntrüftung

über jeinen Ggoiömu§ eben in biefer @ac^e bic bcrü'^mt getüorbenen äßorte

entgegcuid^teubcrtc, ba^ er bie 9(utorität bcr 3^unfer brcd)en unb bie iU'one

a(ö einen roclier de bronce {"^rcr Si^Ufür gegenüber ftabitiren werbe, ^n
tiax l)attc ©raf Söalbburg bie bobentofc aBirtl^jd^aft , bie aaljüofen i^'äi=

ic^ungcn unb 2)eiraubationcn im biel)eiigen Steuermelcn aufgebecft; er

f)atte ani§ neue baran erinnert , ba^ bie reicf)[tc unb ärmftc .'pure gteid^

üiet jaljle , ba§ taujenbe ton ^ufen ocrlc^miegen würben, ba^ ber iHbet

fein 3}iet) '^atte unb bic 53auernfro^nen fo ma^Ioö überfpannc , um bem
.Öürn= unb yUanenjd)o§ (^u entgegen, ba^ bie Slopi- unb 9}ie!^coniignationen,

bie bie (Scf)ofeeinncf)mer jäfirlic^ öcrfertigten, fid) nic^t nad^ ber mirfüd)en

^^,a{)(
,

fonbern nur naä) ber .söiJ^c ber allgemein üblidjcn 23e[ted)ungcn

rid)tctcn unb bie .jur O'ontrole eingefel3tcn ftänbifc^en Organe Weit entfernt

ieien, bem ]n ftencrn.

Ser 6cneralf)UTenic^o§ '), ber an bie ©teile ber bi§l)erigen öom platten

i^anbe geja^ltcn fämmtlic^en Steuern trat, ging öon einer ©rü^enermittelnng,

SBonitirung unb örtrageberec^nung jebe» abeligen, fötmcr unb 58auerngute§

au^ unb fctite unter 23ert)anblnng mit bem ^efi^er unb unter ^Kücffic^t

auf bie bi§l)er ge^aljlten ©teuern bie fünftig ]n ,5af)tenbc Summe }e\t.

2)ie .panbrnerf er , i?rüger, Olmtefd^rciber unb anbere auf bem Somanium
angejefiene , mit ber (5)runbfteuer nid)t ,^u faffcnbe Seute mürben nac^ bem
bi5l)erigen .fiopi= unb .s5ornfd)D§ nöBig mit '^erange.^ogen. @in großer

Xl)eil bes 5lbet5 ja'^lte bas ©e(f)§= unb i)|el)rfac^e an Steuer, Was er bi§t)er

gegeben : nid)t weniger ale 34,681 Oerfd^wicgene ."pufen wuc^fen bem i?a=

taftex burd) bie Üiefoim ^u. Dlal^cju 300,000 X^oler jat^lte nun bie *^ro=

toitt:^ , bie bejeitigten Steuern ^tten 200— 281,000 2:f)aler betragen; bie

mittleren unb fleinen i'eute waren babei bebeutenb erleid)tert. @6 War

bie erfte länblid)e Steuerrciorm 5t^reufeen§ im großen Stile, bie tro^

einzelner Unüollfommcn^eiten unb .'pärten gelungen ift. Sie war e§ aud),

bie ben großen ^3teufataftrirungen in Sd)lei'ien (1742 unb 2BeftpreuBen

(1772) \um ^}3hifter biente. '^iuä) liier Würbe ber 5lbel ^nr Steuer ^eran=

gebogen. S)ie brei cvwäljnten ^4>i.'oPin,^en l)attcn bamit erreid)t , Wa§ ben

anberen erft nad^ ber 9Jlitte be§ 19. :3a'^rl)unbert§ ju 2t)eil würbe: eine

xelatit gered)te, gleichmäßige Steuerbelcgnng ber länblid)en äöirt^jcliaiten. —
S)ie ©eiammtfummen, bie biefc wie bie anberen ^^roPin.^en 3U jablen l)atten,

würben ein für allemal na(^ gcWiffen allgemeinen @eiicf)t»pnnftcn Tcftgcietjt.

S)ie Steuern waren ^tepartitionäftcuern , wie bie |ran3Diiid)c Xaille unb

bie englijc^c ^anbtare. Sie .^reieauegaben wie beftimmte v]"id)lns^\ jü^"

ha^ |el)r gut geregelte 9tcmiffion§we|en würben nac^ bemjclben ''J3taß[tab

1) Sc^moüer, Scrloattung Cftpveu^cnS unter' griebrid) aüilf)em I. in bcr l)i=

ftorifc^en 3eitfcl)rift, m. 30.
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ei-'^oBen. S)ie gefammte ^onhibuHon bes platten C'anbe§ trug 1806
5,8 mU. 2:f)Qler ein, tüä^venb bic ftäbtijc^e 5lccife etlüo 9 7. ^itt. (ieierte.

(Sie toax nic^t btoS bei* einträgtidiere, fonbern quc^ ber tediniid) entwirfeitere,

eigent!^ünilid)eve J'^eit bes altpvru|ijc{)en Steuevft)fteme§.

©ie ^) mar iirfprüngticf) nur ein 33eftanbtl)ei[ ber .^ifontriButionSöeriajjung

gettjefen. 6in3elne Sanbf(i)aiten ber Jrlurmar! l^atten öerfuif)§n)eife unter

3u[timmung be§ AUirrürften 1641 biefen 33efteuerungemDbu§ ftatt ber 3lu|=

bringnng nac^ ben Matriteln angeluaubt. ginige <Stöbte l^atten fie bann
6eibet)a(ten; in anberen würbe fie luicber aBgefdjafft; ber Slbel je^tc \\ä)

mti)x unb met)r in Cppofition ju biefem neuen S3e|teuerung§niobu§, bei

bem er jebenfattS inbirctt mit fteuern mu^te; in bcn ©tobten bagegen, wo
bic ^i3l)c unb 3}erttKitung ber ^ontribution§Iaft mit jebem Sat)r unerträg=

lieber würbe, bilbete fic^ eine öon ^a'i^x ju ^üi)x größere 'Dicigung für biefe

üöermiegenb inbirefte 33efteuerung au§, bie fic^ ba unb bort bi§ p %u=
multen gegen bie toenigftenS tlieilweife miberftrebenben ^J^agiftvate ftcigerte.

S;er i^urjürft War [tetS für bie ^tccife eingenommen geWejen. ißmn ent=

jd)eibenben Kampfe fam e§ 1667, al§ ber ^urfürft wieber bie allgemeine

6inTül)rung einer S)er6rau($§fteuer ftatt ber bisherigen -Aufbringung ber

Kontribution öerlangte. S)er ''ähd erftörte, bann bcljaltc er bon feinen

25orrect)teu nichts al§ ben '^tarnen, bann fte^e et bem Bürger unb S3auer

Q,kiä). S)er Äurfürft fc£)Wan!te erft, entfd)to^ fic^ aber bann auf erneute

ftäbtifd)e 5l>etitionen bod) ben ©tobten bie ßinfü'^rung ber Stccifc fm=
aufteilen unb baö platte £anb bei ber biSI^erigen ©teuer ^u laffen. ^ian
l^atte im ^JJlomente wo'^I leine flare 33orftettung , wie fel)r burd^ biefe

2;rennung für über 100 ^a'^re ©tabt unb ßanb gef(^ieben würben. S)ie

lurfürftlid^e ^Regierung §atte politifd^ äunä(^ft noc^ ben Siortljeil, ba^ öon
nun an bie ftänbifdjen ^ntereffen no(^ me^r al§ bieder in fid) get^eilt Waren.

5Die Slccifeorbnung öon 1667 würbe fafultatiö für alle ©tobte ber

Kurmart eingefüljrt; biefelbe Würbe 1680 unb 1684 reformirt unb Weiter

auegebilbet. %n bem ©t)ftem ift bann öon ba an wenig geänbert werben.

Söir fönnen bie branbenburgifd) = preu§ifd)e 5tccife als ein ©t)ftem öon
©tcuern be,^eid)nen, ba§, auSfi^Iie^Iic^ auf bie ©tobte befdiränft, neben einer

mäßigen @runb=, @ewerbe= unb Äopffteuer wefentlid) inbirefte ©t'euern,

unb 3War foId)e auf ©etränfe, (Setreibe, gleifd), Jßiftualien unb Kaufmann§=
Waaren umfaßte; bie @rl)ebung fanb in öerfc^iebener äBeife, t§ei(§ beim
©inbringen in bie ©tabt, tl)eit§ bei ber ':|>robu!tion , t^eit§ beim U^erfaufe

ftatt. S)ie ein5eluen ©teuerfä^e waren relatiö feljr niebrig, aber bafür um
fo äal)Ireic^er auf möglid)ft öiele Slrtifel unb äöaaren auSgebe^^nt.

S)ie .Kontribution, Wie anbere 33ebürfniffe, tonnten fucceffiöe üu§ ber

3Iccife beftritten, bie alten biretten unb inbireften ©teuern in ben ©tobten

befeitigt unb biefen Seiträge au§ ber 5Iccife öerwilligt Werben, ^n ben

magbeburgif(^en ©täbten würbe bie SIccifc fd)on 1680, in ben pommerifc^en

gegen 1700, in ben übrigen ^;proöin',en nad) 1713 eingeführt, ^n (ileöe=

5)larf foftete e§ nod)maI§ einen fc^Wcren Kampf mit ben ^o!aIbet)örben, bie

freilid§ nid)t ein bire!te§ ©teuerf^ftem gegen bie Slccife, fonbern nur il^re,

^) ©liemann, ®tnfül)tung ber 2lccife in ^ßreufeen. jtübinQer 3"t?t^i^- füt
©taateiü. 1873.
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bie unteren .fttafien fc^r überlaftcnben , ben Jtauimann jcfionenben, an]

ttjeniger 3lrtifel iid) erftrerfenbcn Vofataccijen gegen ha% ftaatürf)c 9iccife=

fl))"tem bev 33ranben bürget üertt)ribigten.

(Jg ift ein eigen S^ing, ha}^ biejeS 9tcciHl)ftP"i , t'aä noc^ 1806 nl^

ber Inbegriff unöernünitiger ©teneranlage nnb nnbequemer .öinbernng a(le§

93er{e()r§ galt, im 17. 3ia^^"f)unbert nie bie erjeljntefte Oiejorm oon ber

öffentlict)en '»IJicinung , ber gelehrten ^^.'itterQtnr ber 3"^^^ nnb allen auf=

gettärteren :i^eamten , in einzelnen (Ä-ingaben l'ogar al§ eine gleic^fam gDtt=

lid)e S'nfpiration gepriefen nnirbe; bie iBcrid)te über i()re äBirfungen finb

baOün erfüllt, baß fie öor XUÜem bem ^evTÜtteten äöo^lftanbe bcr (Stäbtc

lieber anigeljolfen, bie 33au(uft unb geroerblicfie J^ätigfeit geroerft Ijätten.

Um biefen ©egenfal; rid^tig ju n^ürbigcn, ift 5unäd)ft nid)t ^n öcrgeffen, hafi

jebcr^cit has, \üa% in ber 'OJiobe ift, übertrieben gelobt, bai:, ina^ fid) anggelebt

nnb Pon 'Dleuem üerbrängt roirb, übertrieben getabelt njirb. Xit ^JJlengc ber

5Jlenfd)en lebt Pon ed}lagiDÖrtern, an bie fie ol)ne '4>rüfung nur Öid^t unb

©egen !nüpft. ©in fol(^e§ Sditagroort njar bamal§ bie 3lccife; man
fd)iDärmte für fie, tute man ^eute für SBefeitigung aller inbireften ©teuern

ober Tür eine einzige (Sinfommensftencr fd}tt)ärmt. '4>flontafirenbe 3;l)eoretifer

priefen bamatS äl)nlid) bie UniPcrfalaccife jur Sefeitigung aller übrigen

Steuern an , toie man l)eute bie (Jinfommeneftener als UniPerfatmittel

preift. Sin ben Perfd)iebenen ^L'änbern , tt)o man 5öerfud)e mit ber Slccifc

mad)te, mürbe freiließ mit biefem i'iamen ^iemlid) 3]erf($iebene§ be,5eid)nct,

Dlid)t einmal bur(^an§ inbitefte Steuern ober 5?onfumtion§fteuern Perftanb

man barunter; ^^^i-'i^u^en jeigt eben ba§ @egent^eil; noc^ meniger ettoa

blüa ftäbtifd)e (Steuern; meift mürbe bie X'lccife and) auf bem platten i^^anbe

eingefül)rt. Unb pollenbg im 2;etail mie in ber praftifd)en 'JluSni^rung

tDurbe bie ^Iccife auf ha'^ UJerfc^iebenartigfte gel)anbl)abt. ^bcr trotj alt

biefer 3}erfc^iebcn^eit lobte man fie; fo aiemlid) attermdrtä entftanb eine bal)in

brängenbe ^emegung.

Sc^ mijdite ba§ ©enieinfame , ma§ bev ganzen ^Iccifebeioegung in

S>eutfc^lanb , faft fönnte man fagen in Europa, p ©rnnbe liegt, etma fo

erflären : ^Tflan mar längft in bie @pod)e territorialer ober ftaatlic^er Öelb^

fteuern eingetreten, man l^attc ein,^elne taftenbe i^erfud}e mit bireften

©d)a^ungen mie mit inbireften ÄonfumtionSfteuern gemad)t; eö traten nun

fe'^r Piel größere 5lnforberungen au ba§ ©tcuerfpftem fieran. jDa§ englifc^e

33ubget mar Pon einer l)alben 5Jlillion '4>^unb unter ©lifabett) auf über

7^2 ^Jtill- unter 2öilf)elni Pon Dramen, auf über 40 9)^11. gegen 1800

geftiegen. Sic fran^öfifd^e Taille ^ottc unter granj I. noc^ 9, unter

giid)elieu fd)on 44 5Jlill. :^iPre§ betragen. S)a§ preu^ifdie ©taatebubget

toar Pon 1640 — 1740 Pon 35,000 Intern auf gegen 7 ^Jlill. I^ater

geftiegen. Sie Urfac^en toaren attentljalben biefelben; e§ ift bie ^^^^l- i^

ber bie mobernen -öeere unb flotten , in benen ber moberne ©taat ent=

ftanben ift. 5Jlan perfuc^te an allen ßinna^^mequellen l)erum; e§ jeigte

ftc^ babei Pon 1600— 1700 faft allermärtg bie red)tlicl)e unb finan,ited)nifcfte

Unmöglid)teit , bie bireften ©c^offe, bie burc^ bie feubale Älaffenl^errfd^aft

in eine ©adgaffe o"^ne 2lu§meg fiel) verloren Italien, ^u teformiren. Sie

Äonfumtion^abgaben roaren in ben ©tobten längft Piel entroicfelter ;
i^re

uupermerfte 6rl)ebung fdimeic^elte ber immer nod) bcfteljenben 3lbneigung
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gegen alle§ ©teuer^al^Ien
; fie trafen jebeniaES bie einflii^reidiften priöi=

legirten i?laffcn ber (Sefellfdiait mentger ^art, aU bie ^Jtajfe ber ^eöiilferung.

2)ie tec^nifd)e 5(u§bilbung ber ßonfumtiongfleueru toar öiet tociler unb

mu^te öiel weiter fein, al§ bie ber bireften Steuern; ein @efe| über ®e=

trdnfefteuer ift leid)tcr 3u geben unb ju Ijanb^abcn, alö ein Öefe^ über

S3erinügen§= unb C^infommenfteuer; biet f(^[e(^tere unb ungebitbetere 35cr=

n)a(tung§organe reii^cn hti ber erfteren au§; alle inbireften ©tcuern t)aben

ein eiufad)e§, f(ar erfennbareg ©teuerobjeft, bie biretten [tetg ein 3n}eifel=

Ijafteö, nur burd) unbarteiifd}e ©d^ä^ungen unb üteDtfionen l)albtt)eg§ geredet

feftjufteüenbeg. S)iefe @rünbe aufammen erwedten bamak bas günftige

5}orurt§cit für bie inbireften ©teuern.

SaS reid)e ipolianb »ar ha^, S}orbitb. ^n bem bi(^tbeböl!erten, ^od)=

Mtiüirten £'anbe mar felbft auf bem Sanbe bie gin^ebung ber ^Iccifen

nic^t fd)toer. ^n ßngtanb §atte ba§ Parlament, baS ben ©tuart§ bie

iHccife berföeigert
, fie bann in ber 9tebo{ution cingefüf^rt; ber ©rtrag war

fd)on unter äöiltjetm öon Dranien IV^j ^Jlillionen ^^funb «Sterling unb

ftieg bi§ 1810 auf 25 5JHEionen 5pfunb ©terling. ^n ^Teutfc^lanb ^atte

bie -Jtot^ beS brei^igjä^rigen Äriege§ öoEenbg bie bireften ©feuern öon

i^rer fc^limmften ©eite gezeigt; fie Ratten bielfad) ganj öerfagt, h3ä"^renb

bie njäfjrenb bei i?riegc§ fo mafelog erl)öl)ten :^btie unb öicenten immer

noc^ erffcdlic^e ©ummen eintrugen, ©edenborf meint, 2(ccifen unb 2i=

centen feien ben ©d^ä^ungen meit bor^u^iefien. S)ie „entbedte ©olbgrube

in ber Stccife" (1685) greift bie fanftmüt^ige 3lccife gegenüber ber gen)alt=

t^ätigen Kontribution. @tne ganje Slccifelitteratur entftanb. ©etbft bie

gegnerifc^en ©d)riften lüenben fid^ nic^t fotoo'^t gegen bie 3lccife, al§ gegen

bi€ alleinige 3lnn)enbung ber 3lccife, bie Uniberfalaccife, mie fie in gnglanb

bann Sßalpole tiergeblid^ einpfü^ren fud£)te. Unb in bem (J'^orug ber

3lccifeanfjänger fte^t felbft 5Jtonte§quieu , ber bie greilieit mit ben Äon=

fumtionöfteuern in 3"f'i"^'"^n^önS bringt : L'impot par tete est plus

naturel ä la servitude, IMnipot sur les marchandises est plus naturel ä

la liberte. ^an l)atte bamal§ eben feine anbere ^a^l, aU bie: ^a^to§
ungered)te, burc^ ^riöilegien burcf)löd)erte, fopffteuerartig mirfenbe birefte

©teucrn ober bie lUccife. S)ie ^ärte ber bireften ©feuern Ijatte man nun
lang genug erprobt; man moUte etraai 9leue§ unb ba§ Uiar bie '^^ccife,

b. 1). ber SJerfud) , in üiet breiterer unb ft)ftematifdf)erer Söeife al^ bis'^cr

für ganje Territorien ben ©i^merpunft ber ginanjen auf bie inbireften

©feuern ju öerlegen, — ba§ für gaUf^e ©taoten ^u öerfuc^en, tt)a§ längft

in ben autonomen ©täbten mit ßrfolg gefc^e^en mar.

^n ©ac^fcn l)atte man 1641 eine lUccife, „eine burd)gef)enbe 3lnlage

auf alle 2Baaren im ßanbe, fie l^aben 'Oiamen, mie fie tüollen", gelegt, bie

fpäter mannigf ad) üevänbert in ber @eneral=J?onfumtion§ = 2lcct§ = Drbnung
öon 1707 i^ren 3lbfd)lu§ fanb. ^n .^annoüer mürbe 1686 ba§ gan^e

Sanb einer 3lccife unterroorfen, bie bie öor.jüglidiften 'Jtal^rungimittel, Srob,

gleifd), SSier unb bie Jlleibung in aiemlid) ^of)en -procenten belegte, Öe=

treibe aber al§ ^panbel?^artifel, fomie bie fonftigcn Dio^ftoffe unb gabrifafe

freiließ, ^n ©übbeutfd)lanb mürben unter bem S)rude berfelben geiftigcn

©frömung menigften§ jiemlid) allgemein bie 33ier= unb ^leifd^auffc^läge

er^ö^t. Sn SBürttemberg ^atte man, ba bort fein feubaler Söiberftanb
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fidt) ber liKcform cutgcgenjel^te, bie bivefte aicrmögenäftcuer 1G29, 1652 unb

tjor 3lIIem 1713—1726 neu fataftrirt, unb bort) leii^tc baS nid^t. ^Jlon

griff unter bcm S^rucfc ber iirieg^nadfitDe^cn unb ^iCaftcn ,^u Xiopffteuern,

ju 'J(uebet)nun9 unb lüiebert)olter Steigerung ber 5tccife , be^ Ungetbeä (ber

aBeinftcuer) , ber Sportetn, ^ur 6iniüt)rung be§ ©tempetpapiereö (1719).

2in ber Ai^urpfalj luurben bnrd) bie 3lccifeorbnung toon 1701 bie ©ätje ber

Crbnung öon 1672 mefenttic^ ertjö^t. Sod^ rvax ber ©rfotg bort fein

günftiger. S)ic "Jlccife nmrbe 1718 mieber befeitigt. ';ltel)n(id) ging e§ in

<5d)lcfien. ''iHan t)ntte bort nacf) üergeblidf)en li^erfud^en, baä i^otofter Pon

1524 3u rcforniiren, enblic^ auc^ 1705 ^u einer Stabt unb l'anb um=

faffenben 3Iccife gegriffen. Sie lieferte Pict weniger, atä man ertoartete,

bie rofc^e 3.Hn-nu'f)riing ber 33eamten füf)rte bei bem fdjiaffen , nod) f)alb

ftdnbifct)en ^Kegiment nur ju iHageu über 5i)crme()rung ber ^Huegabcn unb

über ^Jtepotiemu». 53lan mu^te bie alte, birefte ©teuer bod) beibct)alteu

unb entfdjloB fid) enblic^ , bie SIccifc njiebcr gan^ fallen ^n laffen unb an

eine 17-40 noc^ nid)t Pollenbcte, aber Pon griebri(^ bem C^ro^en bann be=

nn^tc .$?atafterrepifion ,^u getreu. Sie balb barauf eingefü()rte preufeifcl)e

3lccife aber trug man im föanjen teid)t unb Dl)ne Durren.

äöir fel)en baraui, bafe e§ Por Willem auf bie ^^üi§fül)rung anfam.

3n 'ipreufeen erwud)^ baS tü(^tige pfli(^ttreue 58eamtentt)um Por '.Jlllcm mit

unb burd) bie Stccife; bie 'Jlccifebetjörben mürben bie X^anbeepoli^eibe^örben;

bie nott)menbige !Geitung be§ ©emerbemefeng lag in ben Rauben be§ Steuer=

fommiffarg, mürbe erft möglid^ burd^ i^n unb bie foUegiatifc^en ,^om=

miffariate. ©er fdl)u^,^öEncrifd^e 3lbfcl)IuB be? 2anbe§ nad) au|en, ber ba=

ma(3 unbebingt nötl)ig mar unb ^eilfam mirfte, mar bei ber bamaligen

^etriffenen ijage bc§ ©taate§ unb ber priPatred)ttic^cn (Srftarrung beö ^oU=

toefenä unb ber 3oIii«i£)ettcn nur möglid) burd) ba§ ftäbtifc^e 3lccifefi)ftem.

Sie fcf)roffe Trennung Pon ©tabt unb Öanb. bie mi3glict)ft meitge^cnbe

a^efeitigung jeber länblic£)cn ^nbuftrie, bie mit ber @infüf)rung ber preu§i=

fd)en 9lccife erfolgte , mirfte natürlid^ and) fdt)on bamalS ba unb bort

ftörenb , aber e§ lag bem 33emu^tfein ber 3^it nod^ Piel ferner at§

fieute, bafe e§ ungered)t fei, auf bem Öanbe alle (vjeroerbe ju Perbieten; im

®egentl)eil, bie mittelatterlid)e 2;rabition mies barauf ^in unb nad^ bem

ßlenb be§ brei§igiät)iigcn .^liegcg lag barin eine pielleid)t nid)t ganj un=

gere(^tfevtigte fünftlid)c iH'förberung be§ ftöbtifd)en unb getoerb liefen Seben».

2lufeerbem mar in iBranbenburg unb -^^rcufeen baS S}erbot be§ ßanbl§anb=

toertcS beBtoegen erträglid)er al§ anbermärt§, tüeil e§ bort auc^ por()er

faum eine ^nbuftrie auf bem ßanbe gab. \!lnber§ toax e§ bann freilit^

am Ül^ein unb in SdE)lefien, too ha^ Sanb^anbmerf Piel entmicfelter mar,

niemals fo befeitigt merben tonnte unb mo bepatb bie ftäbtifd)e 5lccife

aud) Piel meniger eintrug. %uä} anbere S(^attenfeiten ber ^Iccife, raie bie

4-)emmung be§ 3}ertct)r§, bie '^otjen grtjebungäfoften, Surd^ftcc^ereicn un=

getreuer ):Beamter unb '^let)nlicl)e§ fef)lten Pon 'Anfang an md)t unb mürben

audl) Pon ben CvJegnern in ber Sitteratur unb ftänbifd)en ä'erfammtungen

me^rfad) betont. 5lber bie übermiegenbe offentliclje ^JJtcinung überfa^ ba»

unb moUte es überfeinen; fie empfanb e§ nur alö ßrleid)terung ,
ba^ bie

militärifd)en grefutionen unb nmBlofen Steuerrüdftänbe wegfielen, bafe

o^^ne fi^tbaren Srud Ueberfc^üffe erhielt mürben, bie aud) ben Stdbten,
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bie bem 5Xui6tiU)eu bc§ gnnjeu l'anbeä 311 (Butt fanicn; fie empianb öor

2lIIem — unb l^attc barin gan,^ üiecfit — , bafi bie neue ©teuei-bert^eilung ge=

redetet toax al§ bie bi§t)ertge; fie lonnte nic^t teiffen unb in 9ierf)nung bringen,

ba^ ein fpäteve§ ^a^rtjunbert eine nod) gprecfjtere SJert^cihing ber «Steuern

forbere, ba^ eine fpätere (SntiDitfeümg bev 93oIf§iüirtf)f(i)aft bie Äonttolen

be§ 5)erfet)r§, bie mit ber 3lccife ficf) tierbanben, nnerträglicE) finbcn merbe;

jie empinnb, roenn fie bie prcu^iicf)e 3lccife mit benen anberer Sänber üer=

glid) , ba^ c§ gerec()ter fei, bie !L'eben§mittel nur ntä^ig, bajür aber aÜc

nii3glid)en 3öaaren mit niebrigen (Sä^en ju belegen, auct) ben reid)pn ^auf=

mann nicE)t frei auSge'^en 5u laffen, al§ biefen 3U fcfjonen unb tvleifc^ unb

5ßrob übermäßig ju belegen.

S)ie preu^if(| = branbenburgifcl)e 5(ccife toar fo öon Slniang an feine

abfolut öollfonimene ©teuer; aber fie mar unter ben im 17. unb 18. ^af)r=

{)unbert möglidjen äöegen ber ©tcuerreform ber, tnclc^cr am leic£)teften an=

äuba'^nen mar, am fid)crften gum Sielt führte, ben bamaligen tt)irtf)f(^aft=

liefen, focialen unb politifc^cn ^uftänben am meiften entfprad).,

Kontribution unb 9lccife tt^aren bie beiben fic^ ergängcnben Steuern

be§ alt|)reu|ifd)en ©taate§; betbe unbottfommen genug, inaren fie bod§ p=
fammen fo einträglid) , um ben (Staat öor fo mand)en ^Ibföegen p be=

Wa'^ren , auf bie ber aufgeflärte 2)e§boti§mu§ in anberen Staaten tarn.

Äopffteuern mürben nur in unbebeutenbem Setrag einigemal öom großen

Äurfürften unb feinem ©ol^ne erhoben. S)ie Stempelfteuer , hit ß)ebül)ren,

bie für bie Slnftellung geja'^lt mürben , maren öon mäßigem ^Betrage.

<^auptfä(^li(^ aber erfolgte jene mi^bräud^lic^e ^Xnmenbung ber 9tegalien,

bie mir fonft öom IG. bi§ 18. ^atjr'^unbert fo bielfai^ beobad)ten, nii^t

ober tnenigftcnä in üiel geringerem DJla^e al§ anbertüärt§.

^m ,f?ampfe mit ben Stäuben l)atte bie fürftlidje (Semalt aEertoärt^

nac^ (4innal)men gcfuc^t , bie it)x ot)ne ftänbifd)e 3iifiitttmung öon 9ted)t§=

megen pfämen. S)ie ^Regalien rt)aren nac^ ber ?luffaffung ber 3eit iürft=

lid)e ^eferöatredite; ba§ tiefere (Einbringen be§ römifd)en 9te(^te§ im
16. Saljr^unbert erleichterte ben .^lofiuriften eine fräftigere (Seltenbmad)ung

berfelben ; bie ßitteratur ber 3fit fämpfte in biefer O^ic^tung ; Dbred)t

(1574—1612) ift ber tlieoretifdje Apauptöertrcter ber 5)tegalmirt:^f($aft, toic

fie 9tofd§er al§ Uebergang öon ber S)omänen= jur SteucrtDirtf)fd)aft d)a=

rafterifirt. J?a§par J?lod ^ä'^tt nic^t Weniger al§ 400 Üiegalien auf. (5§

lag in biefer 9iid)tung etma§ , ha^ ber Berechtigung nid)t entbel)rte. Sn
bem Kampfe für bie 9tegalien lämpfte bie mieberermad)te ftaatlidie (Setuatt

gegen bie f^'^fff^^ e^nee unbiEig get)anbl)abten feubalen Steuerbelt)ittigung§=

red)te§ unb gegen bie Ufurpation ftaatlid)er 9ted)te burc^ 5lbel unb ßotal^'

getoalten. 2lber faft überaH öerlor fie, n)eil fie ®elb um jeben 5prei§

brauchte unb Steuern ntd)t einzuführen öermod)te , ba§ toabre S^d au§

bem ^uge unb gebrauchte iljr Ütec^t, @ebül)ren ju forbern, ju [trafen, au§=

fd)lie^enbe 9ted)te ju ert^eilen, nur noc^ öon bem (SJefic^tgpunfte fi§fal{fd)er

(Sintröglid)feit ober toilltürlic^er Segünftigung au§.

33e!annt ift, tote man bie Strafgeö^alt jur f^inan^iiueHe machte; in

©nglanb ^atte fd^on bie normannifd)e SJlilitärmonarc^ie bamit begonnen,

bann liatten bie Xubor§ ben unbotmäßigen 9lbel bamit fid) untertöorfen,

"^auptfädilid) bie @üter!onfi§!ation im ©roßen getrieben; 3ule|t l^atte bie
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Strvnfammcr baficlbe bcriiic^t. ^n Srf)n)ebeu tuaven .^citiiunie bic jä^v(id)cn

(Stvaigelber einträg(id)cr nl§ bie Steuern. GolOert Ijattc in fiii;\ct ^cit bic

f}inanjöcvuialtunc\ baburd) 311 reinigen o^c]nd)t , bajj er öerbäd)tigen ()ül)ercu

^•inan^beamtcn 7i> illillioncu l'iürcS aBnaf)m. Sn !i3ranbenburg ()atte

{iirfürft griebric^ II. fid) in jeiner tyinfi»3not() bamit get)o(irn. V(lfired}t

Äd)\ti pflegte 311 jagen, fein feligcr 3?ruber I)atic fid) bation genäfjrt. '•JJtel)r

al§ 4000 (Botbgulben betrug aber bie 6innaf)me öon ©traigelberu burd^^

fd)nittlii^ aud) bomal§ ni($t. SBid^tig ober ift , bo^ bie ©injü^rung ber

procuratoros tisci unter ihirfürft griebrid^ II. bamit ^ufanunen^ing. Später

^at ber gro^c .H'uriürft unb fyriebrid) 3öd^e(m I. tuotjt eine grojic ^-^.atjl fi§=

faüjd)er '^^rocejfe gegen ben 5tbet gefüfjrt , ber Somiinen piaubtoeife inne

l)atte unb ftc nid^t l^erauggeben tuoUte. J^-iebrid) ber ©ro^e lie^ nod) 1772

bem k)eftpreu|ifd)en ?tbe( anbroTien, ba^ er alle ©üter fonfigciren tticrbe,

bie bei ber i^ataftinrung nid)t orbentlii^ unb in i^rer ganzen ©röße an^

gemelbet luürben. 5l6cr eine ft)ftematii(^c Ginna^metiudle tüurbe nic^t mel)r

barau§ gemacht, ^yriebric^ II. lie^ im (Megcnt^eil aüe älteren fiäfaüfd^en

5proce|fc jmifdien bem S)omänenfi§fu§ unb bem ^Jlbel vi "40) falten.

S)er 3}erfauf oon 3lemtern unb Söürben blühte in g-vanfreid) am
meiftcn; fd^on 1614 f)atte man für 200, 1664 bereite für 800 'DJtiltionen

i?iöre» 9lemter öerlauft. 3n ben 3aT)ren 1691—1709 mürben 40,(i00 neue

9temter gefd)affen, beren .spaupt^toed ber 35erfauf tüar. Sfn ^-preu^en tourben

aud) mo^t jeitmeife einzelne 5lemter bem gegeben, ber etma§ mel^r al§ bie

^erfömmlid)e ©ebü^r bajür Bot; aber nie mürben 'Otemter gefdiaffen, um
fie 5U üerfaufen ; ftete mürbe bie perfönlic^e Cualität ber Setoerber neben

t^rem ©ebot in 5Betrad)t gebogen \'.

^n grantreid) ^tte man im 16. :3<i^^"f)unbert allen ©emerbebetrieb

für droit domanial erflärt. '^Jlan grünbete barauf ha'i '^lcd)i , <Staat§=

getoerbe 3U treiben, unb ^eben, ber nid)t inncrfialb einer ftaatlid) jugelaffenen

^^unft arbeitete, ^u tonceffioniren, fomie i^m unter Umftänben auSfd^lie^lidie

iRed^te 3U ertt)eilen. 5Ie^ntic^e 3tnfd)auungen brangen überall burc^ ; e§

fragte ftc^ nur, meldten ®ebraud) man baöon machte. Sn ben italieniid)eu

Staaten raurbe ber i^orn^anbel im ©ro^en allgemein at§ 9tcgat betrieben,

^n Spanien, ^4>ortugal, gnglanb , .^ollanb unb f^i-'a^^^'^ift tunrbc ber

A^olonialljanbct ganj ober tt)eitweife bem Staate ober großen ifompagnieen

DDrbet)olten. ^.^ieHeid^t am allermeiteften in bem 3}orbe^alt au§fd)lieBtid)er

6emerbered)te für fic^ unb bic bon \i)x iBelie'^enen ging bie cnglift^c !i){e=

gicrung unter ßlifabet^. S)ie bamalige iiKegatifirung betraf Äorintt)en,

gifen, ^:pulöer, .harten, ßalblebcr, ^yelle, Scgcltud), ^Jottafc^e, SIBeineffig,

If)ran, Steinfo'^len, Sta^l, ^ranntmein, Surften, glafdicn, Xöpfe, Sal=

peter, ißtei, ,OeI, ©almei, Spiegel, tpapier, Starte, ^mn, Sd)meTe(, luc^.

Sarbellen, Sier, Kanonen, §orn, Seber, fpanifd)e SßoKe unb irifd)e§ @arn.

gjlan ift oerfud)t ju fragen, ma§ ba noi^ iür htw freien S^erfe^r übrig

blieb; unb bod^ blü'^te bie englifc^e S5olf§tt)irtt)fd^aft unter ber jungfräu=

lid)en Königin, toie nie jubor. 2;arin liegt eben ber 33emei§, ba^ biefc

gfiegate, "D3tonopoIe unb Staatsbetriebe, obmo^t nid^t frei tion groben

') Sd^mottcr, 2er preuBijd)e Seamtenftanb unter griebrid) aSil^etm I. ^43reu§

^Q^rb. 58b. 26.

b. §ottenborf f
= a3rentano, 3a^r6ui^. 1. 1. -^
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9JliBt>väuc^fu unb fd^tnereii ilU^fiäuben , üBioo^l oftmals iitd)t buvd^ ha^

©taateintercffc, jonbeni biirc^ .^otcrteeinflüffe unb @ünftting§iDivt^fcf)ait l^fv=

üorgeruTcn, boc^ auc^ \i)xc ^eitgemä^e unb nüljlid^e ©eite Tratten. X^eidüeiic

liegt if)re 9ie(i)tTcrtigung freittd) nur in bem finanziellen (BefiditSpiinfte

:

bie notf)n)cnbigcn ^Jtittet Tür eine gro^e unb l^eilfanu' 9Jegierung , roic fic

fidler ber ©lifabctt) nad)5urül)men i[t, waren eben nid)t anbei» p fi^affen,

]o lange 5ßolf unb ©tänbc jeber ©teuerja^tung fo Unbetftrebten. S)ann

aBer luar ber Staatebetrieb ober bie fonceffionivte ^riüatunternel^mung an

öielen ©tetten tec^nif(^ nic^t Ieiftung§unfä^iger ai^ ber freie 5pridat=

betrieb, ät)nli(^ tt)ie toir e§ l^eute in Sepg au[ Sabad, auf S5erg=

teerte
, ^oft , ßifenbat^nen , (Sa§= unb SBafferföerfe fe^en. %n anberen

©teEen aber toaren fie fogar ber ^riöatunternc^^mung toeit öoräu^ie^^en.

S)er ©taatsbetrieb war tt)ciln)eife nötljig, toeil e§ an einem bürgertid^en,

tüd)tigen Unternefimerftanb fehlte, tneil bie Sergteerte, ber ©al^^anbel, ber

^orn'^anbet, bie ^otonialunterne^mungcn tt)eit über bem ^tibeau ber ba=

maligcn ^^^nöatfa^italien lagen, toeil bie Sebingungen ber Deffentüd)feit unb

ber fontrolirenben 'DJtitbetoerbung bamalg biel mel)r fel^lten, teeil ein fa!tijd)eö

5!Jlono^ol aber immer nod) beffer in ^önben ift, toetc^e ber publica lides

genießen unb ein S5ett)u^tfein öffenttid)er ^fli($ten ^aben, al§ in fold)en, bie

nur gewinnen wollen, ä^ietfac^ waren auc^ bie bamaligen regalifirten,

bom ©taatc betriebenen ober an ^litiate öerlie^enen Gewerbebetriebe gar

nid)t§ 2lnbere§, al§ ^eute geWerblid)e Unternehmungen mit $atentre(^t.

^n ben beutfdien Xei-ritorialftaaten fing man im 16. ^a'^r^unbert jiemlid)

allgemein an, ba§ 5-orft= unb ^agbregal, ba§ S3ergwerf§= unb äßaffcrregal

möglidift augjube^nen, auf SSergbau, ^ütten= unb ©alinenWefen fein 5luge

ju richten. S)ie fürftlid)en 6innaf)men f)atten eben folc^en Sßort^eit babon,

Wie bie t)olf§wirtl)fd)aftlid)e ßntwidelung ber ßänber. 35efonber§ ©ad)fen

zeichnete fii^ in biejer SSe^ie^ung au§, W.ic Wir barüber burd§ bie Unter=

fud)ungen öon i^iuS unb g-alfe nöljer unterrichtet finb. ^n Sranbenburg

machte 3oad)im II. einen bergeblii^en 9}erluc^ , fi§falifd)e ©al^werle im
Sanbe anzulegen, um bie ©al^einfuljr 3u berbieten; 1602 würbe eine fürft=

Iid)e (Slae'^üttc errid)tct. %btx im (Banken gefd)ai^ bod) ni($t öiel ber 9trt.

Sagegen fe^en wir ben großen Äurfürften unb feine 'Jtad)iotger mannigrad)

at§ gewerblid)e Unternel)mer auftreten unb frembe ©ewerbtrcibenbe burd)

^JJlonopole unb ^rioilegien in§ ßanb jie'^en. Sie fi§falifd)e ®la§inbuftrie

Würbe au§gebe§nt unb ju einer ©piegelmanufaftur erweitert. Äubfer= unb

9Jleffingl)ämmer, 6ifen= unb ©ta^lwerfe Wm'ben auf ftaattic^e i^often an=

gelegt unb bie ©infuljr ber entfbred)enben Söaaren Verboten ober erfd^wert,

furfürftlid)en ^aftoren ber 33ertricb ber betreffenben ^^robufte übergeben,

jlro^bem, ba^ man ©alj nod) nic^t im Sanbe probucirte, fud)te ber .Sur=

fürft burd) fi§falifd)en S[^ertrieb üon Süneburger ©alj jic^ eine Ginna'^mc

3U t)erfd)affen; aU bie großen magbeburgifd^cn ©aljwerfe an Sranbenburg

famcn unb al§ in biefen unter ^^-riebrid) I. eine 9teit)e großer, iljrer ^eh
t)orau§ eitenben 3}erbefferungen eingeriditet Waren, ba • !onntc l^^riebrid)

äöilfielm ba§ ©aljmonopol fo ziemlich auf ben ganzen ©taat mit ©ewinn
au§bel)nen, ja einen bebeutenben ©aljerport in§ 3lu§lanb burd)fe^en. Sa^
blieb fo ba§ gan,^c 18. 3al)i-'^unbert; 5ule^t §at ©tein bie ©alzabminiftration

Wefentlid) üerbeffert; bie @innal)men beliefen fid) gegen 1800 auf 2^, ^^^



(371 Sie &pod)cu bct pvcuBijdicn j^inan^politif. i.iT

4V2 ^JJliUioncii iV^f^'- 6i"f mufter'^QTtc , &alb weit ü6ev bic picuBijc^cn .

©rcnifti jirf) auöbeljuenbe iiiib fcinestDcgö eng^^cv^ig fi^faüfcf) ücvlDoUetc

'4>oft 1)at ebcnfaüÄ ber grofic Äuviürft eingerid)tet. Sie galt balb in ganj

Seutfd^tanb alo -illuftev unb lieierte, obtuol)! biä 17-iU in feiner ^Beije

fiöfaliicf) au§genülü, imincrljin ni(^t unbebeutcnbe neberid)üfie: IGSö

39,213 ÜitJ)h-. , 1712 137,450, 1740 220,000 9itt)(v., iDät)renb bie cng=

lifd^c ^oft 1660 12,000 ^funb Stcvting, 1699 90,504 'Jß\. ©t. eintrug,

gin ftaat(id)ey i^orred^t naijm bie '|>o[t eigentlid^ crft bon 1700 an ober

nielmclir buvrf) bic ^^vüftorbnung öon 1712 in Slnfprucf), worin ein jd^toer^

tüiegcnber 33en)ei§ if)rer guten ^üernjnltung liegt. 3öenn toir un§ erinnern,

baB bic '4>o[ten im 17. unb 18. 3ta^v-f)uubcrt ä^ntict) wirften, wie Ijeutc

bie eijcnbai)ncn, — ^uft. ^Dlöjer meint, ba| bie ^4voften ganj erftaunüc^e

folgen naä) iiä) gebogen unb bie äöelt in manäjen <5ad)cn faft in anberc

gorm gegoffen l^aben —
,

jo werben wir ermeifcn , Wa§ ber preu^ifd^e

3taat an feiner ^4>oft f)atte. S^re ^Ulufter^aitigteit aber banfte jic nad)

bent cinftimmigen Urt^eit aller genaueren Äenner ber ^45oftgefcf)i(^te ber

ftaatlidt)cn, ein'^citüdicn, ftraffen Leitung in 3)crbinbung mit ber Sparfam^

feit unb iüdjtigfcit ber bamatigen preu^iid)en 5ßerwaltung überVupt.

3lu§jdE)üe§enbc ßonceffioncn an ^4>riöate t)atte ber gro^e J^'urfürft juerft

an Xabadöfabrifanten gegeben, bann er'^ietten fot(^e ^auptiäd^tid) franjö^

fl d^e Emigranten; bie ©ewebeinbuftric , Sal^etcnfabrifation , @otb= unb

©Ulberjpinnerei würbe jo unb burcf) Unterftütjung mit ftaatlid^en Äa=

pitalien im !L'anbe beförbert. S;ie ilonceifionen lauteten oitmalö nur auf

eine ^}teif)e öon ^aljrcn. fyriebrid) ber (Bro§e jprad) e§ al§ feften Öi-unb=

|a^ au§, icbe ber öon il)m priöilegirten gö^i-'i^^i^ genau ju öerjolgen unb

i^r i^rc 9}orre(^te ju entjie^^cn, fobalb jie \iä) f)erau§gearbcitet unb ßinige^

öerbient f)abe. Sine 9ieil)e ber wicf)tigften, ^eute noc^ blü^cnben 3(ubuftrieen

Würbe fo in§ Seben geruien unb wenn aud) baneben öiele 5el)ler gemad)t,

au» ^rrtljum einzelne ©d)WinbIer begünftigt, ^anufafturen burd) 6inful)r=

öerbotc gerorbert würben, bie nac^^cr wieber öerfielen: im ©anjen war

ba» Softem bod) ben bamatigen öotfäwirt^id)aftti(^cn ^^uftdnben ent=

jpred)enb. '4>i''euBeu war l)inter ßnglanb
,
gr-anfreic^ unb ApoUanb um ein

ober jwei 3^al)r'f)uuberte prüd unb fonnte nur burd^ 3iifanimeniafiung unb

9lnfpornung aller ^träyte if)nen nad)fommen.

'ilud) bie rein [taatlicficn ©ewerböunterne'^mungen unter griebrid^ bcm

©roBcn woren in ber Jpauptiac^e gcred)tTcrtigt. ©eine 23ergwerf»= unb

ipüttenöerwaltung '^at bie ©runblage für bie gan,ie l^eutige preu^ifc^c

©roBinbuftrie biejer 9(rt gelegt. Ter gro^e Sctreibcfianbel, bcn ber ©taat

trieb , War mit feinem befonberen 3]orred}t öerbunben. 'liur gab e§ faum

einen ipriöatforn^anbel, wäf)renb für ben Staat fein großer Somäncnbejt^

befjen ^4>üd)te t^cilweife nod^ in (betreibe abgcjütirt würben einerfeits, bie

^Irmeebebürfniffe anbererfeitg 5Inla| ju einer großen @etreibemaga,5inirung

boten. 2iefe ^agajine würben bann weiter baju bcnutit, in übermäßig

billigen ^al^ren ein^ufauien, in übermäBig tf)eueren ju öerfaufen unb jo

ba§ betreibe nid^t über ein gewiffcS 5J^a^ im ^preifc [i^wanfen ju lafjm.

S;a§ War eine ebenfo fel^r für ben 'ii'anbwirt^, all für bie übrigen klaffen

ber SBeöölferung außerorbentlic^ wopf)ätige 5Jla^regel. Sie öerljcerenben

Söirfungen großer Ifjcuerungen , bie wir '^eutc n-cilid) Sanf bem ^4>riöat=

5*
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I)anbet , aucf) nic^t mef^r feitnen , Blieben \o bem l^rcufitjc^en ©taatc fcvii.

^3Jtit feinen Sanfptänen fiel ^a-tebric^ ,3uei-ft in unmüvbigc .f>änbe ; aber

bann gereid)te bie 33an! öon 1765 nn ber gewerbüd^en unb A5anbel§=

entroirfehmg \e'i)x jum ä)Ovtt)cite. S)a^ bie t)er|d)iebenen (Seel)anb(ung§fom=

pagnieen nii^t alle blüf)ten, n)ai- 3U einem großen Xfyiik nid)t 3-ü(ge fef)tci-=

liafter ^^läne , ionbein be§ ficBeniäfjrigen .Kriegeg unb ber t}oEänbij(^en

(Sifetfut^t; an ber le^teren tüar jd)on ber er[te äfjnltc^e 3]erju(i) unter bem
großen Äurfüvften ^auptläd)[id) gefc^eitert. S)er rid)tige ©cbanfe V'§ Äi3nig§

toar, ^4^Nreu^en baburc^ einen bireften 3lntl)eil am äöeüt)anbel .^u oerfdjaffen,

bie 9tbl}ängigfeit öon ,!poÜanb unb ßnglanb ,]u bejeitigen, bcn preu^ifdien

^4>robuften einen bireften '}lbia^ in ben iloloniecn, im ^JJtittetmeer , in

9tmerifa jn üerfdjaffen. 'Und) bie ^anbetgüerträge, bie er abfditojs, ,',iclten

baliin. Unb tüenn bie gefammte |)reu|ifd)c 9lu§= unD ©injuljr öon Plante

unb 3- ®- ipoffmann fo angegeben toirb:

Stuyfu^r: 6infuf)t:

/ 9(rte ^roöinjen 12,6 gjlittionen Sfjaler 9,4 gjlittionen Spater
''^"

ISdilefien . 9,9 „ „ 7,5

1795/96 „ . 51,5 „ „ 53,3

fo toirb man nic^t tdoiji leugnen fönnen , ba^ ein auBerorbentlid^er f^ort=

fc^ritt ftattgefunben; bie ^nbuftrie f)atte ji(^ gtän^enb getjoBen ; ^^reu^en toar

ein n:)olE)l§abenbe§ Sanb geworben. S)en SBerttj ber abgefegten :preu^ifd)en

f^abrifate bered^nete man 1781 auf 25, 1785 auf 30, 1793 auf 37 miü.,

öon te^teren gingen 15 ^J^ittionen in§ 'JCu§lonb (25iebat)n).

3}on bto§ finanziellem ©tanbpunft finb bie Sotterie, ba§ 2;abad§=

mono^ot, bie ßaffeebrennerei unb bie ''Ulün^öerfditediterung U)af)renb beö

fiebenjäf^rigen ,^riege§ ju betcat^ten. Sediere ttmr burd) bie ytof^ be§

Krieges §erbeigefül)rt unb tourbe nad) bemfelben rafc^ mieber befeitigt. S)ie

Sotterie blieb aud) nai^ 3^i-iebrid)§ Jobe unb trug gegen 1800 jätirtid^

6— 800,000 Sljater ein. S)ie ftaatlidje .l^affeebrennerei , öerbunben mit

bem ftaattid)en ^JJtonopol be§ i^affeel^anbelS , (;at am meiften ba^u bei=

getragen, 5^-iebrid)§ fpätere i5^inan,5ma§regeln ber^a^t 3U matten; fie toar

ein fel)r ungefd)irftc§ ©jbenment, öor ^Mem toeit fie nic^t§ eintrug. S)a=

gegen mar bie ßinfüfjrung bc§ Xabad^monopolS nur eine Uebcrtraguug einer

Steuereinrichtung, bie bamal§ bereite in einer Oteilje europäifd)er ©taaten be=

ftanb, in gtanfreic^ 3. 33. 1750 bem Staate fc^on 25 ^iU. Xiiöreä eintrug,

yiac^bem bie GJefeEfd^aft, töeldje ba§ I @efd)äft übernommen, ^anferott ge=

niad)t ^tte unb bie SScrtöaltung föniglid) geroorbcn mar, flieg ber üteinertrag

auf bur($fd)nitttid) über eine iUillion S^aler; ber SabadSbau na^m babei

fe'^r im Sanbe p; ber öcrfaufte Xabad mar gut unb in ben orbinären

©orten aud) billig; nur auf bem feineren 2;abad rut)te eine l^o'^e ©teuer.

S)ie ^Jlufl)ebung be§ 2:abad§monopol§ nac^ bem 2obe g-viebrid)§ be§ ©ro^eu

mar um fo meniger gercd)tfertigt, al§ mau e^ fpäter mieber einfü'^rte, ob=

TOol)l man bie 5JlaI)laccife unb anbere ©teuern bafür er'^lD^t ^atte. @§ luar

eine ßonceffion an bie 53K^ftimmung beä ^4>ublitum§ über bie ganjc fo=

genannte 9tegie, b. l). bie fran^ofifdien ^Beamten, bie feit bem fiebenjä^rigen

Kriege bie 9lccife toie bie -JJlonobole öermalteten. S)a^ ^yriebrii^ Ijier^u

^ranjofen maffen^ft in§ Sanb rief, ba^ er fie nun in fc^roffer 2Beife alten

öerbienten SSeamten öor^og, mar ber größte geiler feiner ganjen 5inan5=
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politif; er I)at bQ§ fpätcr felblt cingeie'^cn unb bie mcifteu bcriclben tüicbcv

lueggcjagt. %\c '4>ei1ünlid)feit bc !Cnunai)5 übrigen^, bev ^uleljt allein an bei

Spifee bev jogcnauntcn Üiegic [tanb, jd)eint mir bie 5i3cl)anblung nic^t üei=

bicnt 3U Iiaben, bie \\)m unter ^riebrid) 2Bill)elm II. roiberfu'^r. ©eine

';)(nftäger, ')iid)ter unb 'Jlad^folgcr maren unidf)ige '•J3lenid)en , i^re S)enf=

id)riiteu fielen toeit unter ber ^Kcc^tfertigung5irf)riit be !L'aunal)y. 5hir

ein einseitiger 2;üftrinär, loie DJZirabeau, fonnte bae übcrieljen.

2fn ^^e^ug auf bie übrigen ©taat5einnaf)men in ber ßpoc'^e uon

1640— 180<> irill id) fur^ jein. 9Im U)id)tigi"ten loaren bie 2;omänen

unb i^orftcu. 9}ku ^atte unter bcm großen Äuriürften nodcj unfidier

3iDijd)en ber 35erpad)tung unb '^Ibnüniftration ber üomönenämter tyn unb

I)er- gefc^roanft. @in orbentlid)er Staub öon *^^äd)tern fe'^tte nod); 6r=

iat)rungen muBten erft geiammctt roerben. Unter ^riebric^ 1. tarn bann

ein '^Aan ]ux t^eitloeifeu ^lusiü^rung, ber geiftreid) unb fociat bebeutfam

gebad)t raar, in bcu täuben einer leiditjertigen unb öerid)raenberiid)en

i'^oipartei aber uur ^u jd)Ie(^ten ^tefuUatcn iüt)rtc: ber '^tau ber 33er=

erbpac^tung ber S^omänen. (J§ fe()lte an tüd)tigen Grbpäd)tern; ftatt in

fteinen 33auerngüteru lourbcn bie S)omäuen in großen ©türfen unb Dieljad)

an 5af)luugöunfüf)ige '.Jlbenteurcr weggegeben, bie Äaurgelber tourben in

bem Strubel bcä -öoflebcns oerfditeubert. 5lllc befl'eren ©lemente beg ^ofeg

unb ber 5>ernjaltuug jammetten iic^ um ben bamatigen .(Kronprinzen jum

©turie beÄ S^reigraTonminifteriume ; unb mit it)m fiel bie Sßererbpac^tung,

in ber ^i-'i^^^'i'^ 2BiÜ)etm eine unftatt^aite iseräu^erung be§ (5taat§=

Dermögen§ ]di). Siejer ^ürft [teilte aud) in ber S)omänenfrage ben [taat=

liefen ©eiic^tepunft jo öoran, bafe er o^ne 2Beitere§ bie fogenanntcn (S^a=

tutlegüter, bie -lur S)i5pofition bes Äönig§ biä^er gefonbert Dernialtet würben,

ben S5omäuen!ammcrn übergab , fie wie baä gan3c übrige Somanium Tür

unöeräuBerli(^c5 Staatsgut erflärte, ein ^eifpiel, bem Piele beutji^c fyürftcn

bes 19. 3ta^vf)unbertö nod) nic^t fäl)ig waren ]u. folgen, ^riebric^ 3Bitl)elm

brad)te bas 3c^wanfen in ber S;omäuent)erwaltuug baburd) .^u einem feften

'ilb|(^lu^, baB er überall bie fogcnannte ©eneralpat^t einfül)rte, bie in ber

.<öauptjad)e bi§ auf ben heutigen iag in ^^reu^en üblic^ geblieben ift. 6in

ganseö 2lmt, nid)t bie einjelnen i^eite beffelben , wirb babei an einen

•^öc^ter, ben 3lmtmann mit allen ^pertinen^en , ^4>oii<^ei= unb 3^uri5biftions=

::)ted)ten, Sl^orwerfen unb Söauerubörferu , mit allen 3lbgaben unb (^rol^neu,

mit lütülile unb Brauerei, gegen p)al)lung einer feften '4>0(^tfummc aua=

gegeben, y^-'i^^i-"'*^ 2Sill)elm 1. legte befonberu 2Bertf) auf ba§ ©i)ftem, weil

er auf fefte (Summen für feinen 6tat wollte rechnen fönncn, wie ba§ auäj bei

ber bamal§ in anberen iänberu fo üielfa(^ üblid)en Steueröerpad)tung ein

wefentlic^er ©efic^tSpunft war. Soweit ber Ö5eneralpäd)ter i)ffentlid^c

fyunÜionen l)anbt)abte, ^4^olijeibeamter unb 5lrbeitgeber jugleic^ war, bie

Jyrol)nen übermöBig aufpannen fonnte, öerbanben [lä) mit biefer 5trt ber

SomänenPerWaltung Wol)l auc^ mand^e Si^attenfeiten ; aber nid)t nur

fud)te l^iergcgen eine genaue girirung aller 3tec^t§öer^ältuiffc, bcfonbcrS

ber 5rol)ncn , eine ftrenge Äontrote unb ^Bereifung ber 5lemter .^u fcf)ü^en

— bie S)omänenbauern waren anerfanntennaBen in uneubli(^ befferer Sage

at§ bie ritterfc^aftlic^en — , fonbern e§ ftanben biefen Sd)attenfeiten neben

ben finanjiellen oui^ bebeutfame öolf§wirtl^fd)aftlid^e Sic^tfeiten gegenüber.
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^Sie 'S^oinänenpai^tungcn, aii§ benen ^-viebrid^ SBil'^elm I. in Dftpreu^en alle

51beligen IjerauSiüavr, um jtc burd) 33ürgerlicf)e 311 crfe^en, Irui-bm bie t)ot)P

S($ulc für alle fä"()igci-en ^i^aubtuirtt^p, fie tnurben bas .s5aut)tmittel be&

agxarifd)en govtjd^vitteg, jie evjogctt einen lüo^l^benben Bürgeriic^cn llnter=>

ne^mei'= unb 5}littel[tanb, ber tüeit über bcm ^libeair bc§ bamaligen |pieB=

bürgcriidien .^anbtt)erfertf)um§ , flcif^ig, f|3ar|am unb tptig, eine äufeerft

n3ot)ttt)ätige fociatc ©rgänjung be§ Ibelg bilbete, bem er an ^ntelügenj

unb Balb auc^ an SBofilftanb gteidiftanb , o'^ne feine, Unarten ,vu freiten.

S)er preuBifd)e 33eamten[tanb unb 'Dificiergftanb ban!t biefen S)Dmänen=

pä(^teriamitien fetjr üicle iäT)igc Elemente. 2Bo!)l ber gröf^te 2:l)eit 0er

heutigen bürgerlii^en ober neugeabelten atittergutSbefil^er ftammt ba{)er.

(Seit bie 25erpad)tung ber ^Domänen burdigejü'^rt toar, l^atte fi(| auc^

bie alte S5erfnüpfung ber ^Jlaturatoirttifd^ait be§ .^ofcS mit ber S)omänen=

wirttifi^ait getöft. Siber faft ein Sat)ri)unbert tang '^atte e§ gebauert, Bi^

man biefc§ 3iel erreid^t. ©eit ber (grrid)tung be§ freilid) nur öorüBer=

gel)enben ©taatSfammerraf^eg (1651) 1)aiit ber gro^e ^urfürft ba^in ge=

ftreBt; am 14. ^uni 1652 |d)rieb er an bie SSerUner 9lmt§fammer: „Unb

finb roir alfo im .Sßerfe Begriffen, unferen .^offtaat alfo ju rebuciren, ba^

^infü'^ro alle unfere 2)iener mit einem getciffen ©elbe rii^tig geja'^It, unb

bagegen aUe S)e^3utatftüde aufjufjeben." 5lber e§ loar nid)t mögU(^ bur(^=

jubringen. S)ie feftgetour^elten alten @en:)o"^nf)eiten unb bie oftmalige 'ilott)

be§ StugenblideS luarcn ftärfer. Sie a?eamten looHtcn it)ren 3;if(^ bei

Öofe nid)t aufgeben; menn ber ^of nid)t 3U leben f)attc, requirirte man
jTDieber 9taturatien bei biefem ober jenem S)omänenamte. 58i§ gegen 1713

maren fetjr üiete Staatsbeamte ^ugleid) .^lofbeamte unb Beanfpruc^ten al§

fotc^c 2Bot)nung, ^Jßferbefutter unb Deputatftüde. f^faft alle .^anjteien maren

bis roeit in§ 18. Saf|rl)unbert im ©d)toffe; nod) unter ^^riebric^ 2Bili)eIm I.

erhielt ba§ ©eneralbircftorium , menn e§-^ittag§ 12 Ulf)r mit feinen @c=

fd)äften nic^t fertig mar, ein gute§ 9Jlittageffen au§ ber .^oftüd^e. fyreie

^^träneimittel au§ ber |)ofa|)ot't)e"te T}atte nod) f))ät im 18. ^a'^rt)unbert 'ijalh

^Berlin, ^mmer^in aber mar unter bem .großen Ä'urfürften' fc^on 5}land^e§

beffer gemorben; er ^tte 1673 eine befonbere .^')offtaat§rentt)et) für ben

Unterhalt beS §ofe§ erriditet; 3unäct)ft aber marb biefe i^affe nidit auf

@elbüberf($üffe Wberer Waffen, fonbern auf bie 3utoeifung beftimmtcr

3Iemter unb ßinna'^mequetten , bie if)r nun untergeben maren, gegrünbet;

fo ftebte man am Jpergebrad)ten; erft 1681 f)atte man biefe 5(emter mieber

ben 3lmt§!ammern jurüdgegeben unb bamit- erft begann bie üoEe ©el6ft=

ftänbigfeit ber ^ofmirt{)f(|aft. S)an!elmann toirüe in gleid)er 9tic^tung.

3Iber als ber Dberfammerl^err unb £)bermarfd)att öon SBartenberg nid)t

bIo§ über bie .'pofftaatgtaffe, fonbern jugleic^ über bie gefammten ^^inanjen

unb ©taatStaffen fd)attete, trat mieber eine üollftänbige 23ermifc£)ung öon

^of= unb ©taatSbebürfniffen ein. ^n fd^roffer 9iea!tion gegen biefen testen

atüdfaH: in bie 33erbinbung ber §of= unb ©taat§mirt^fcf)aft f^ieb nun

^liebrid^ Sßil^etm I. ftreng, unb feif^er 'i)at man am preu^ifdien <öofe

fparfam gemirtf)fd)aftet, feittjer tonnte man ba§ 2)omäneneinfommen genau

budfien, berred^nen unb !ontroüren. S)er Ertrag ber 5£)omänen mar fd)on

unter bem großen Äurfürften burt^ (Jinlöfungen, beffere Crbnung ber ganzen

iBermaÜung unb g}erpad)tun9§t)erfu^e mefenttid) gehoben morben. 2?ei
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feinem 2obc ttugeit fie im ©aiijeu (freiließ einfd)üe^Uc^ bev ^öik, bcv

gorften, ber "l^oft, bcr ^üttjc uub alter berartigcu
,

,ju bcii Domänen fie=

recfineten (Sinfüniten) 800— 850,000 bamalige 2:i}aler, tuä()reub btc Steuern

etma gernbc ba§ doppelte eintrugen. Unter feinem ©ol)ne mar e§ bor

'?(Hem itraut, bem burcf) jeine emfige 2T)ütigfcit unb «Strenge bie .^ebung ber

C^infünfte gelang, allein 3. 2?. in ben ;3at)i^fu 1796— 97 um gegen 150,000
2§aler; 1713 betrugen bie 5£;omänenein!ün|te 1,3 5[)lit(ion 3;t)ater. Unter

griebric^ 2öit()elm 1., ber einzelne (Steuern jeine§ 5öater§ 'befeitigte, bie

'Jlccifefäl^c nirgeub§ mefentlid) erljöl^te, übcrfjaupt bie (Steuertaft öon gegen

2 . 2:^ater pro ,ßopf tro^ feine§ fiSfatifc^en ©tnne§ ni(i)t fc^tnerer machen
rootttc, geftfia"^ am meiften für einen gefteigerten Somänencrtrag. 5£;ie

Sd)ulben mürben öollftänbig abgefto^cn, unjiitilige 3}erbefferungen im 6in=

jetncn
,

gro^e ßrmerbungen im ©an^en gemad)t , ba§ ^^^'i'^tmefcn mürbe

in ber ermä'^nten SBeife auf ©runb genauefter ?tnfc£)täge geregelt; ber Ö)e=

fammtreincrtrag ftieg auf 3,3 ^JJUttionen. ©teuern unb Somänen f)ielten

i'iä) nun faft bie 3Bage, ma§ meber öortjer nocf) nad)'^er je ber rsa\i mar.

Später l)at fi(f) ba§ preu^ifcf)c StaatSfammergut mo()l taum mcljr mefcnt=

tttf) öergrö^ert , fonbern ift nur burd) bie ^-^una^me ber 23eDiJlferung, burd)

ha^ ©teigen bcr '4>robuften= unb .^oi3preife im Ertrage, 1786 bi§ p 5,7,

1806 bi§ 3u 8,7 53tiIIionen gcftiegen. S)a§ entfpräd^e einem SJcrmögen

Don ettoa 160— 180 ^JUIIionen X^alexn. 3lm auSgebe^nteften mar ber fi§=

faüfd^e S5efi| in OftpreuBen , mo er ein drittel bi§ jur ."pälfte bc§ ^anbe§

umfaßte (1648 fdjon 48,354 Don etma 120,000 .s^iufen).
' ^m ^ai)xc 1808

beregnete ber 5}hnifter Don (Sd)röttcr ben 3Sert^ bcr Somänen in Dft=

preu^en unb Sittl)auen auf 15-/:; ^JHUionen, @et). MaÜ) Don ii^orgftebt bie

in -^Pommern unb ber Üleumart auf 16—17 5)^ittionen, bie in 3Beftpreu^en

mürben auf ungefähr 6 9Jtittionen angefd)Iagen ; bie in ber Äurnmrf maren

im 3(uni 1807 auf 11,9 ll|ittionen X^ater bercd)net, mä^renb bie fux=

märfifd)cn ^Rittergüter 15, 590, (»00 2;t}a(er mertf) fein follten, bie fd)Iefif(^en

Somönen maren DerT)ältni^mä^ig nid)t fo bebeutenb. ^) ^m ^a\)xe 1810
na^m ."parbenbcrg , unter bem ®rud fe'^r ungünfttger ^^reisDer^iiltniffc,

ben 2Bert^ fämmttid)er S)omänen , ^orften unb fefutarifirten ,Svitd)engüter

beö auf bie ^älfte rebucitten Staates p 97—98 ^Jtiüionen Sl^aler an

(9^ äffe).

Um ben Söcrt"^ eine§ foId)en iBefiijeg rid)tig ju mürbigen , mödite ic^

bem einfeitigen, faft albernen (Safee Don \jlbam Smit^, ba$ ba§ @in=

fommen au§ Staatsgütern in jeber ciDilifirten 5Jlonard)ie bie @efellfc§aft

mel)r al§ jebe anbcrc @innal)me ber .tirone fofte, tzn ebenfalls einfeitigen,

aber Diel magreren unb geiftreid)ercn ^lusfprud) SteinS gegenüberftellen, ber

fagt: „Sie (äinna'^me au§ ben ^Domänen ift bie rairtt)fd)aftti(^e 23afi§ be§

fclbftftänbigen ßönigf^ums unb mit if)m bcr felbftftänbigen äufiern unb

innern Staatenbilbung ; benn fie mirb bie ©runblage ber materiellen Un=

ab^ängigfeit ber jiönige gegenüber ber .g)errfd)aft unb ©emalt ber mächtigen

ftänbifdjen ,ßörperfd)aften. 2)ie Somäne bauert ba^er fort unb mirb

bauern, fo lange e§ ein .ßönigf^um gibt, benn beibe finb nidjt b(o§ l^ifto=

rifc^ , fonbern organifd) mit einanber forrefponbirenbe 23cgriffe." ^u S3c=

^) Siel)e X^ixk. l'etten (Stein-? 2, 614.
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311g auT bie fyoiften tüirtl^fc^attete bcr Staat bamals loie ^eute Beffer al§

^4?rit)aten; in SScjug auf bie eigeutüdien S)omänen luirb bie 5pnöattDli-t'^=

|(^aft ,
jofialb biefclben betpacf)tet finb ,

gar nidfit ausgefd)Ioffen ; e§ toar

für ben prcu^ild)en ©taot, ber feinen 5Domänenbcfi^ burcf) .ftoIonifQtion

njüfter ßänbereien unb 3(u§fauf l)erunterge!ommener 9iittergut§6efi^cr bamat»

Oergröfjerte, nur bie ^yrage, oB ba§ -ißactitftjftem beffere Olefultate lieferte,

al§> bie 2Birt^fd;)aTt ber ';llittrrgut§Bcfi^cr, ob bie (Srunbtentc beffer in ben

.^änben be§ (5taatc§ ober abiiger ^^amilicn ioar. Unb ba fann, glaube ic^,

über bie 5Inttüort fein 3tDeifel fein ; ba§ S)omänenpad)tfl)ftem Tf)ob bie £anb=

toirtl^fdiaft, toie e§ ba§ Soo§ ber dauern befferte unb bie 3<^^t ^^r fteinen

2Birtt)e öerinei)rte. ßnblid) aber ^anbelte eg fic^ für ^preu^en barum, ob

ber ©toat, ber alle feine .Gräfte bi§ 3unt 2teu§erften anfpannen wollte

unb niu^te, lieber bie fi^on fel^r ^ol^en Steuern ober ha'5 Somänen^
einlommen fteigerte unb bamit ^ugleic^ für bie Reiten ber ^}totI) einen

9teferöefonb§ fid^ fieberte, U^ie er aud) beim l)ö(^ften 5patrioti§mu§ ber SBürger

niemals im 3}ermögen ber einzelnen ^riüaten liegt. S)er aufgeflärte S)e§=

potiemu§ tonnte, o^ne feine ©jiftenj p gefälirben, bie Steuern nid)t weiter

em:porfd§rauben ; c§ toar alfo für griebri(^ Söilljelm I., menn er bie über

alle SSerl^ältniffe gro|e Slrmee fdiaffen tootlte, bie 5]3reu^en bann ^ur @ro^=

mad)t er^ob, fein anberer 235eg offen, al§ ber ber ^^luSbelpung ber S)omänen.

Unb Ijätte ^reu^en biefe S)omänen nid)t befeffen, e§ Ijätte bie l)arte 3eit

oon 1806— 15 noc^ weniger ertragen, bie 9teuorbnung feiner g^inan^en

wäre if)m 1815—25 no(| fd)Wieriger geworben, al§ fic e§ ol^nebem

würbe.

fyriebrid) SBil^elm I. ^at übrigens nid)t bloS burc^ bie ^ebung ber

SJomäncnwirf^fdjaft , bie Steuerreform in £)ft|5reu^en unb bie einl)eittid6e

3lu§be§nung ber 3tccife auf ben ganzen Staat fid) um bie prcu^ifdien

f^inan^en üerbient gemacht; tion i^m ift auc§ bie ganje retatiö I;o'i)e for=

male S}oEenbung ber altpreu^ifdjen ^^inan^öerWaltung ju batiren. dr l^at

ba§ Öeneralbirettorium gefdjaffen wie bie ^jroöinäiellen ,^rieg§= unb 2)omä=

nentammern , bie nun bie Steuern , bie Domänen unb bie SanbeSpolijei

öerWalteten. @r t)at ba§ Sanbratt)§amt gu bem in ben mittleren ^roöin,]en

gemad)t, Waä e§ bann unter feinem Soline für ben ganjen Staat lüurbe,

wie er bem Slmte be§ SteuerfommiffarS feine befinitiöe ©eftalt gab. 6r

l)at bie ri(^tige ^ertl)filung ber totalen, im ^ntereffe ber .^riegSöerWaltung

^n tragenben ^laturallaften burd) Silbung üon ftäbtifd)en SerüiStaffen unb

.^ommiffionen, üon ^roDin^ieHen 5]larfd)= unb 5Jtoleftien!affen Ijerbeigefü^rt.

@r l^at bie SSerWaltung ber i^rorften bon bem ^Jiiöeau ber blofen Sägerei

auf i)ai einer ben S)omäncn g(eid)ftel|enben ftaatlid)en ©inna^^mequelle

ge'^oben, inbem er bie felbftftänbige Stellung ber gorftbeliörben aufl)ob

unb bie betreffenben l^ö^eren S3eamten ben toUegialifc^en S)omänenfammern

einfügte. 6r f)at bie mit namenlofen 5}lipräud)en behaftete ftaatlic|e

3?aut)erwaltung total umgebilbct, inbem er fie felbftftänbtg mochte, b. i).

alten Sofalbeamten unb Somänenämtern ba§ Sauen auf SlmtSrec^nung öer=

bot, bie entfpred)enben tec^nifdien Beamten unb SBaufc^reiber bei ben Cber=

bei)Drben aufteilte unb biefen ba§ 33auWefen in bie <!panb gab. 5iur nac^

genaueren 9}oranfd)lägen unb je uaä) ber @rö|e bcs 35aue§ mit 3uftimmung
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ber etitfprcc^cnbfn OBerfcfljörbeu buijte fünitig irgenb ein ftaatlicfirr obn

ttäbti|d)er S3qii üovgenonuncn toeiben.

griebrid) 2lM(f)c(m '^Qt für alle fvinon^otgane eine ftrcnge Tegelmäfügc

i^ontrole bmc^ brionbfre 33eamte ober bie 3.>oi-gefefeten t)cvbcigeiü^rt ; er

IjQt ben ®ntnb|ai} mit Strenge burc^gefiil^rt , bn^ für jebe SJertPoÜnng

genaue ßtatö aufgeftellt unb tion ben Cbert)eT)örben , bei ben raidjtigcren

ton il}m felbi't geprüft unb gcnel^migt '\nn mußten, cl^e irgrnb eine ^i(u5=

gäbe geuiad)t njerbe. ^ehe Üeberfdjrcitung beä ^tatö innrbe nunad)fid)t(id)

geftrajt. Söie bie genaucftcn ä>oranfd)tQge jeber Serpadjtnng öorauegingen,

jo bilbeten ßrtragöberedjnungen bie SSorausieljung jebe§ SomdncnfauTy.

S)ie JRed)nungs|c^emata Wutben im ganzen ©taotc, iür <5taat§= unb 6e=

Ti>einbcbel^i.irbe g(eid)mä^ig öorgefd)rieben , ha^ ©rforberni^ öon Üted^nungs=

belegen Tür jeben '^poften ftrenge auigefteüt, bei jeber ih-ieg§= unb 'Somänen=

fammcr eine proöinjialc 9ied)cnfamnier, in 23erlin eine fold)e beim 03eneral=

bireftorium eiTid)tet. G^e begann bamit jene Sparfamfeit unb ©enauigfeit,

jene unerbittliche pebanti)d)e Strenge gegen jebe fteinftc 3?erfd)menbung

öffcntlii^er ^Jtittel, bie |eitf)er ben prcuBiid)en ^-inan.^en eigen ift, — ba^

Slergenti^ Tür alle nad}Iäjfigcn unb beciuemen Beamten, oftmals ber Spott

fleinftaatlic^er, an ein bcquemeö ©etientaffen unb tuillfürlic^eS S(^a(tcn

geroö^nter ginan^f^ute, — fic^cr aber eine ber -öaupturfac^en , bo^ ber

preu^ildK Staat mit fteinen "DJütteln fo meit fam.

Ueberbtiden toir nun nod)maI furj bie l'id)t= unb S(^attenfeiten biefeä

altpreu^ifc^en 5'i^Q"3i9[tß"i^ - l'o ift natürtid) jujugeben, baB el nicmot§,

jelb[t in feiner beften S^it i^it^t/ abfolut üoKenbet mar: es trug nac^

oEen Seiten ben Stempel feine§ Urfprungl an fid). Sielcd f)atte bie

Slot'^ unb nid)t bie (Sinfic^t biftirt. Sie ^:'Iccife t)atte mand)e ^3Jiängel,

bie tänblidien .ßatafter maren t^eilroejfe nod) entfeijüd) , bie Steuer^

freitjeiten be« 9IbeI§ bauerten in meljreren ^proöinjcn nod^ fort. Soö

Äaffenmefcn mar nod) nid)t cin^^eitlid) geregelt. (S§ eriftirte nod) feine

(sentralfaffe, in ber fic^ fämmtüd)e '^ilu^gaben unb ©innal^men eint)eitUc^

überbliden lieBen. 3lber im @rof^,en unb föaujen ift bicfcg ^^inan^mefcn

bo($ eine ber größten I^'eiftungen t)ol)eii5oüernfd}er Staatäfunft. ^m orange

nad) großen unb unenbüc^ fdituierigen S^tUn mar mit ben "Ditittetn, bie

^eit unb U)ert)ü(tniffc an bie i->anb gaben, na'^eju ba§ Api3($fte geleiftet.

^n öollenbeter 2Seife griffen bie ytäber ber g-inan.^politi! in ba§ üoIf§mirtb=

fc^aftüd)e ©etriebe unb in bie militärifd)e gjlafd)inc be§ Staates c'm.ß)ah

'^ccifetuefen mar ^ugleid^ baö ^Jlittel, bie für bie bamatigen SBebürfniffc bes

VanbeS ri(^tige 3}olfötoirt^fd)aft5po[itif ,^u öerfotgen unb fd)loB boc^ feine

foldjc Uebertaftung ber untern klaffen mit Steuern ein, mie bie engtifc^c

?tccife be§ 18. ^a^r^unbettä. llnenblid) ^oc^ ftanb bie preuBÜdK Äontri=

bution über ben namentofen 53^i§briiud)en ber fran3öfifc^en laiüe. Sie

Monopole unb (SetoerböpriDilegien ftanben im Sienft beS ©anjen unb

mürben nid^t an ©ünftlinge berfd)menbet, toic in ©ngtanb unter ßtifabetj).

Sic Steueröermaltung lag in ber ipanb pflid)ttreucr 23eamter, nidit^ in

ber abeliger sperren unb eines getoif^enlofen DcepotiemuS, ber es gegen 1700

in Cefterreid) ba^in brad)te, ba^, mie ein öenetianifd)er ©efaiibter fd)rei_bt,

Uon 14 einget)en follenben 93HIIionen Bulben nur 4 in bie (Eentralfaffen

gelangten, — nic^t in ber reicher Steuerpäd)ter mie in granfreid), tno 3. 3?.



74 &. 2d)inollcr. [74

1046 öon 79 er'^ofeencii 'OJlillionen nur 33 bcm Staate ,^u gute famen.

(f^ louxben bem ßiujelnen gro^e Dpier ')Ugemutl)et , aber fic tüurbcn nad>

einem (Stjfteme öerf^eilt, ba§ bic ^eit al» relatiö gered)t empfanb; l)aupt=

fäc^(i(^ aber mu^te ha^ SSeimiBtiein üerfötjnenb toirfen, ba^ bteje Opfer

nid)t ber gi-'iöolitdt ctne§ getDiffenlojcu |)0|e§ ober^ genu|iüd)tigen 9(bel§,

fonbern ftet§ bem großen :p)tDecfe be§ ©anjen gebrad)t tourbcn, ba| btefer

Oreu^ifi^e Staat gut öcrtnaltet unb gut regieret, toeit über ben fämmt=
liefen anberen beutfct)eit Staaten fte^e. 5Zi(i)t umfonft ^riefen hie iämmt=
üd^en älteren i?'amera(iften lyie ©affer, 5RoI)r, ^i^'ie't^ ut^^ Suft^ ^sveu^en

als it^ren 'Ftufterftaat.

5)ie iolgcnbe flcinc Ueberii(^t , ber ^auptfäc^Ud^ 9iiebel p ©runbe
liegt, mag un§ ba§ öu^evc (Sefammtrefultat ber finan^ieüen önttoiifetung

^l^reuBen» öon 1640—1806 furj tior 2(ugen lüljren, un§ jeigen, über melcf)e

•ODlittel ber aufftrebenbc Staat im gert)ö'f)nlict)en ÖauT ber £inge ju öer=

iügen ^attc. S)ie Eingaben finb in jeitgenöffiicfiem ©elbe gemai^t, b. t). bie

ii;I)aler finb öor 1750 etroac- mel)r mert^ als bie heutigen. Sie ©inna^men

finb reine, nur bie für bic (^entralöertDaltung
, ^of, 'OJtilitar unb anbere

allgemeine ^mde biöponibtcn Ueberfdjüffe entl^attenbe; anberS toutben bie

Staat§rcd)nungen bamalS ni(i)t geführt , alfo fiinnen feine anbern ?tufftel=

lungcn gemacht mcrben; aber natürlid^ ift ba§, ttia§ Bei bem einäelnen

6infommcn§3tDeig nun für eine |)aupt3ufammen[tellung abjuäiefien fei, felbft

lieber 3tt)fife(£)aft nnb ba'^er finb 3}erf($iebenlt)eiten möglii^, tnie toir fie

für 1805/6 bei bliebet unb S)ieterici (.^rug) finben; Sunrfer gibt gar

hü§i Ginfommen biefe^ ^af)res ju 35 ÜJlill. an , ma§ aber and) fein tioII=

i'tänbig roljes StaatSeinfommen in bem Sinne ift, toie e^ tjeute bere(^=

nct mirb.

®omöiten=
einfünfte. ©teucrn.

©efantntteS
retneä
©toat§=

eintommen.

9luftoanb
fär 9Kilitär=

ätocdEe.

1640
1688
1713
1740
1786

SRtebel
f

SRteti

'Sictei2ieterici

mm. si)ir.
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bcn er l§interlie|, betrug jtuijcfien 8 unb 9 lllillioncn; .söunbcrttauicnbc

Würben auf ben iBnu neuer ^Dörfer, 9>ortt)erfc, 9M^(eu unb otäbtc, auj

bic Kolonisation ü6erf)aupt unter ^yriebric^ 3BiU)elm I. unb bann unter

feinem ©o'^ne bern^cnbet. S?ef)eim = <5d)roarjbad) bered)net, ba^ Jvriebrid^

ber ©ro^e allein in ben leisten 20 ^at)ren jeineS Klebend bireft ober inbiveft

für 5tnfe^ung öon .Uotoniften 25 ^JiiUionen 2;f)a(er ausgegeben i)ahe; bann
n?ar bie üon 1713— 1786 fjierauf üerttjenbete Summe iid}er bie boppette.

Unb tt)a§ gaben beibc ,\?önige baneben Tür .spanbet unb ^nbuftrie, .<?ana(=

bau, 2Bafferregutirungen , birefte iBeforberung ber !L'anbn5irtf)fd)aTt aus.

S)ie Berechnungen .iperjbcrg'S unb ^tnbcrer über bie 3t-'it 0"i-"icbric^» II. finb be=

fannt genug : iür bie j?urmarf foü ber König einfc^tie^tid^ beffen , toas

beii Stübten unb ber Kolonifation ju gute fam, 20 5Jtillioncn Kiater

öermenbet ^aben , jür -iNommern öon 1763— 8-1 beina'fie 5, für (Sd^lefien

in berjelben ;^eit über 6 ^J^illionen , für SBeftprcuBen in ben ^a^vcn
1772/84 3 iltillionen Später, S)ie glänjenbfte finnn.jieEc Ceiftung fyricbric^y

bes ©ro^en i[t aber boc^ bie 'Xrt, njie er feine Kriege fü'^rte. ^um evften

id)Ieiiid)en Kriege reichte ber Sc^at? , ber id)on beim StuSbrud) be§ .jtoeiten

mieber auf 6 ^Jtillionen, beim ^luSbxud) be§ 7 jäfirigen KiiegeS auf 16— 17

9JliIIionen gebrad)t tt»ar. Söä^rcnb biefe§ ganzen Kriege§ beliefen fid) nun
bie ßinna'ömen ber Gentralfriegöfaffe auf 78 ^Jiiüionen Xljalcr, bie au§

bem Sc^atj ui Einfang be§ Kriege», ben engtifi^en .öilf^getbern ^ettoa 16
5JtiUionen), bem '5)llün')getoinn unb frembcn Kontributionen fid) 3ufammcn=

festen; bann rourben bie gefammten orbentlid)en (£taat§einfünfte für ben

Krieg Deriuenbet, alle 3fl^^ungcn mürben fiftirt, bic Beamten erl)ielten ftatt

bee @ef)alte§ 'illnmcifungen , bie erft nad) bem Kriege eingelöft mürben;

enbtid) mürben bie ^Itittel ber feinblic^en Territorien möglid)ft '^eran=

ge]ogen. '»lltedlenburg unb Sac^fen litten baiiinter mo^t am meiften;

erftereä beredinete feine i3eiftungen auf 17 Millionen I^aler, ©ai^fen auf

70 9Jiitlionen o^ne bie fdjroere Berfc^ulbung be§ X.'anbe§. ^u Gnbc be^

Krieges maren bie preuBifdien '^U'otiinjen freilid) in einem entfetjüdien S^-
ftanb; bie lllcnfd)fn=, Bie^=, Kapitalüerlufte maren übermäßige: ein Stritte!

ber Berliner lebte öon '^Irmenunterftüljung; in ber ^Jlcumart gab e§ noto--

rif(^ faft fein Biet) meljr, taufenbe bon Käufern unb ^ütten maren nieber=

gebrannt; eine tioltsmirt^fc^aftlic^e Krifi§ ber fc^limmften 5Irt folgte bem
^rieben unb bauerte noc^ meljrere ^a^re. ^Iber ber König ^atte , alö er

ben fyrieben fi^IoB , nod) etwa 30 Millionen bieponibler baarer ^Jlittel

äur Bcrfügung unb faft feine ober feine nennengmert^en @d)ulben. ^Jlit

biefen ^Jlitteln tonnte er in fo großartiger 3Beifc Reifen; 1766 ^atte

er 3. B. in ©(^lefien 8000, in ber 9leumarf 6500 ."päufer aufgebaut:

1 ^IfliEion mar glei(^ mieber ,5ur "Jieubilbung eine§ ©(^a^e§ nermenbet

morben, ber bei feinem 2obe 55 ^Dtillioncn betrug. Unb feine (Gegner

gingen, mie aud) ba§ i'^m befreunbete ßngtanb au§ bem Kriege mit über=

mäfügen Sc^ulben l^eröor; bie 5ranfreid)y maren auf 2000 Millionen l'iörce

geftiegen, bie Deftetreid^g auf 150 Millionen ©ulben; bie 6nglanb§ f)atten

öon 1755 63 üon 72 auf 146 5Jlitlionen £ angenommen. Sc^rccben

ftanb bem Banferott na^e, granfreic^ mar nid)t meit baöon entfernt. S)a&

fleine (Sat^fen ^atte gegen 40 ^Jlillionen 2^aler Scbulben.
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%bn ha% toax ni(ä)t ba§ Sc^Iimmfte für olle biefe Staaten; ba§

2Bid)tigfte toar, ha^ öon nun au ganj anbete ^Jlacfitücr^äitniffe in 6u=
xopa eriftirten, aller Qmtooi^mx^aX^i , aller ^ai)! bcr Cuobrat=53teiIen uub
ber (Staateeinua'^men jum %xo\i. S)a§ feubaI = fatf;Dlif(i)e gi-'a^^i-'eiti) niit

feinen 20 5JHHionen ^DtenfcEien, mit feinen ©taateauSgaben , bie fcon

1740—84 t)on etföa 200 auf 600 ^JJittionen l'iöres geftiegen Uiaren,

inollte nod) immer Europa Bcf)errfii)en , toie in ben Sagen ^ubtoigS XIY.

;

ba§ italienifd)=ungarif(i) fat'^olifcfie •Defterreid), brei= 16i§ üiermal ]o gro^ tt)ie

^reufeen unb 5— 6 mal fo beüölfert, fonnte nid)t '

öergeffen , ba| es ju

SInfang bc§ ;^al)rl)unbert§ nad) bem Srtoerb Ungarn», 9ceapel§, 5)lailanb5

unb SSelgieuö auf bem .<pöl)c|)un!t feiner 93lad)t gettjefen toar; es f)attc

al6er aud) in bem 5Beft)u^tfein biefer (Srö^e öor 1740 nid)t gelernt, irgenb=

wie aus feinem alten Sdilenbrian l^erauajutreten. Sae ^alb öarbarifdie,

rafd) gcmad)fene unb emporgefommene S^iu^Ianb , beffen ©infünfte ^^eter

ber ©ro^e auf bag günffac^e gefteigert f)atte — man fd)ä^te fie 1770 auf

28 5RitIionen Spater — Ijatte mit jugenblid)em Ungeftüm afl bem Kampfe
gegen ^j>rcu^en t^eitgcnommen unb fdjien fo ^citnieife fd)ou bamals meft=

europdifd^er ©cfittung gefät)rtid) 3U Serben. ©roBbritannien , bie prote=

ftantifd)e SSeltmac^t mit i^ren 11 ^Jliüionen Sintoo^nern, mit itirfn

1700— 1788 öon 5
',2 auf gegen 30 5}Uttionen J' gemadifenen Staat§=

ausgaben tnar bamatS 3U fel^r im fernen Sßeften unb Cften beft^äftigt,

um ben europäif(^en 5Dingen bie ge^^örige 3lufmer!famfeit jujuwenben. Unb
in biefer «Staatengefeüfd^aft ftanb je^t ba§ fleine ^reu^cn mit feinen 5

QJliUioncn (Sintoo^nern nidjt nur eBenbürtig ba; nein, e§ trotte eine fül§=

renbe 9ioIIe übernommen; eS gab mit feinem prctcftantifd) = beutf(^en G'^a^

rafter, mit feiner contincntalen Sage, mit feiner fortfd)rittlict) rationeÜen

23ern)aUung , mit feiner mobernen ^riegSorganifation ber ganzen europäi=

fd)en ©nttoidelung eine anbere 9iid)tung. Sie ©eburtgfrifiS eine§ neuen

5Deutfd)Ianb§ mar nun glüdtic^ überftanben. S)ie 3l%ung eine§ unge=

"teuren nationalen Sluffd^mungS flingt un§ au§ ben äBorten (SoetfieS ent=

gegen: „Unb blicften mir nad) Üiorbcn, fo lend)tete un§ üon bort fyriebrid),

ber ^4>otarftern l)er, um ben fid) S)eutfd§lanb , (Suropa, ja bie Söelt ju

brel)en festen."

S)a§ ©rö^te, Inaä ein ^üfft al§ If^^elblierr, al§ ©taatSm.ann unb

iJinanämann leiften fonnte , mar l^ier geleiftet. 9lber freilid^ ba§ Oiiefen^iel

mar aud) nur erreicht um ben -preis einer .^onccntration ber .$?räfte in

einer l'anb, um ben ^rei§ einer Ueberanfpannung ber ^rärte für eine fur^e

3eit, bie läl)menb roirfen mu^te.

5)a5 preu^ifc^e -ffonigtl^um Ijatte bie Slufgabe gel)abt, au§ ber 5tnard)ie

feubaler unb lofalcr ©emolten wieber eine einl)eittid)e beutfd)e (5taat§=

geroalt ju bilben unb ibr 9ld)tung nad) ^nnen unb 2lu§en 5u berfd)affen;

fie l^atte biefeS ^id mit .ipülfe einer nur öon il)r abhängigen unb ange=

fteUten, in ber ipauptfad)e auf il;re SBilbung unb 3;üd)tig!cit geftü^ten

Dfficier§= unb 23eamtenari|tofratic erreid)t, bie al§ eine ecclesia militans,

al§ eine g^ortfd)ritt§partci im Staate nad) unb nad) auc^ bie übrigen focialen

.Greife mit i^ren Sitten unb 9lnfd)auungen burdjbrungen ^atU. ©efeÜfdiaft

unb S5olf§mirtl)fd)aft Ratten fid) ber fü^renben 9)tad)t be§ üufgeflarten S)e5po=

ti§mu§ untergeorbnet, Ratten bie öeriinberten go^-i^cn angenommen, bie ben
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Ue6evganf5 juv 'Ttec^tÄ-- unb ©teucvgleicfjtjeit , .juv f)eiitigeu Büvt^evtidjeti

(^jcfellid)nH bilbetcn. Wü ber ^dt nun, bic alte j^i-äjte bc§ Staateä nad)

5lu|eu füfjttc, muBtc bic innere '.Heform tnfjen, ntufjte bic ()öd)[te unb

Tnögtid)ft einf)citüd)e S^ciftungSfäTjigfeit nnb Apanblungäfi^^^iöftit bc§ totaatö=

Organismus q1» ba» einzige S^d crfd)eincn. ®§ trat jene fiüdjftc (initra=

(ijalion ein, bie baS ©röBefte Iciftetc, aber um ben ^^reiö ber pcrjüutidjen

Giii^öpfnng beö Äi3nig§, ber ßrid^öpjung bc§ ©taatc§, ber 3trmee unb be§

Se<imtent()um§. 2ä) meine babei nid)t foloül)l bie materielle al§ bie

geiftige (fric^öpiung. 5JiaterieII ^at fic^ baö \2anb öerI)ättni^mäBig rajd)

erf)o[t; bie '43cbiiigungen I)ierjür ief)(ten nid)t; [ci e§ tüiU mir id)ei"en, alö

ob ba§ elementare 2;rieblcben, ba§ ju SSefil^ unb SrUDcrb anipornt, mit

bev poIitifd) = [taatUd)en @rfd)(affung gerabe fid) ge{)oben Ijätte. '^Iber bic

großen ^mpuffe ber ^Jteiorm, iene fittüc^en ^räite, bie hm Staat gc=

jc^affen unb auf bie .^üt)e gciü()rt, fie mareu 3unüd)[t eric^opft unb muBteu er=

id)öpit fein, la^ Ccben ber 9}ölfer tüie ber (Sin^eüien fann nur im n)ei:^=

ietnben ©ebraud) ber Organe unb Gräfte öoranfct)reitcn.

S)er ^önig ^atte im Kriege gelernt, nur fiel) felbft ,]u öcrtrauen; bie

alten 9]tinifter feineS 33ater§, Por benen er nod) '^Idjtung gehabt, toaren

nun faft alte tobt
,

feine eigenen ^eitgenoffen waren if)m feine ebenbürtigen

9lät:^e, fonbern nur fubalterne ©e^ülfen. ©ein S)ten[t mar feine ©d)ule

für große latente, fonbern für gefügige fid)ere äßerfjeuge. ®a§ 6)eneral=

bireftorium Pcrlor fein alte» 31nfel)en, e§ jerfiet in feine 5^epartement§, e§

ctTul)r Dom SBic^tigften oft nichts mcTjr; alte ßint)eit be§ <5taate§ rul;te

nur nod) im Alabinet unb i^'opf be§ ^önig§. lyriebrid) fürchtete neue

erfd)öpfenbe Kriege; für fie fc^tagfertig ^n fein, für fie Sanb unb Scute

toteber in ©tanb ^u fe^en, war baä Slugenmerf feiner fpätern ^ai]xc. 5Da3u

mar bie iTabinetsregierung fein fdyted)te§ ^JJlittel; aber ber ä^erroaltung§=

apparat Perfümmerte barüber. 2)a§ i^affenwefen geriet!) burc^ bie ^trt,

roie ber S^öni^ alle auf irgcnb einem ^^unfte möglid)en Ueberfd)üffe bircft

feiner 5Di§pofitionätaffe , bie jule^t über 5 ^^J^ittioncn Xljaler einnat)m, 5u=

Tül)ren lie^, in Poüftänbigen SBirrmarr. yticmanb überfaT) mel)r ben

Staub ber S'i^anjeii aU ber ,^ön:g; atte§ 2Bid)tige mad)te er mit einzelnen

Dcrtrauten Beamten ab, ftott ber ganzen .^'erroaltung fefte gro^c Smpulfe

3u geben. 2)ic .^eimlictjfeit mürbe in einer äöeife jum ^^rincip erf^obeu,

ba| bic Crbnung aufl)ürte, mfe 3. iö. eine Steifte ber midjtigen 6entral=

faffen Pon ber .^ontrolc ber Dberre(^enfammer be|toegen befreit tourben.

aBeil ber .^ömg Pon fic^ ba§ .^ö(^fte forberte, fo glaubte er c§ aud) Pon

feinen ^Beamten forbern ^^u tonnen ; meil er fid) oft getäuf(^t fanb , fo Pcr=

at^tetc unb inil^anbelte er bic 33eamten, menigften§ ben meitauy größten

I^eil berfelben. S)a§ ginfommen ber Dfficierc, Solbaten unb ib'eamtcn

mürbe in einer SJöeife befc^nitten, ba^ bie alte ^integritdt fid) nid)t er^at=

ten fonnte. Sie ^Dlcl)r3a^l feiner Siener würbe freilid) burc^ ba§ 03efül)l,

einem großen 'JUlanne ju gel)ord)en, aufred)t erf)alten; baneben wirfte bie

5urd)t Por feiner unna(^fid)tli(^en Strenge unb feinem überall f)inbringen=

ben a31ide. 3lber ba§ (Sefül)l, ba§ Jrü^er bie Beamten burd)brungen "^atte,

für gro^e ^4>i-'incipien ju fämpfen, 'perlor fi^. Sie Ütoutine begann 3U

überwiegen. ^3Jlan ^c^rte Pon ber großen S3ergangenl)eit; man öerga^, ba^

ber @eift, ber in biefem Staat^Wefen ge^errfc^t, fo ®roße§ geleiftet; e§
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fe^te fic£) je^t bie 9]leinung feft, bie ,]uiäüigen äußern formen, ber <Btoä

iinb bei- 3opf in ber 2lrmee, bie 9Ii-t ber ?Iftcn= unb ^ud)iüf)rung in ber

(Scf)vei6ftubc , bir äu§crti(f)c %xt ber ©teuercrljebung , ber 'DDIo^regelung be§

iMirgerS burc^ ben Steuerfommiffar feien bie wahren llrfa(^en ber )]reu=

^ifd^en ©rü^e. S)ie berieselten üöerftür^ten 33erfuc^e, bie ^^riebrid) in

ber ginanjberroottnng mit Italienern unb ö'i-'cin.^ojen maciite , öerftärften nur
biefeu fatfrfien (Sloutien.

fyriebri(f) pflegte hm ©enerat üon Sie^ott) , ber feit bem 2obe ®rau=
niann§ ha§) 93tün5tt)efen fieforgte unb mit ben ^^Jlün^juben @pf)raim unb
Api^ig ber 9tntI)geBer für bie 3[)tün3t)erf(f)led)terung beä Tjü'^rigcu ÄriegeS

gelüefen loar, feinen f[einen ßotfiert ^u nennen. <öätte er toirllid^ einen

ßolbert neben fi(^ gehabt, er ttjürbe fi(f)er bie ^ötle im Snnern bc§ Sanbe§

Befeitigt, hit Slccife ju einem ben 33er!e{)r toeniger I)emmenben inbireften

2teuevft)ftem umgebitbet, an ber SteuerfreiS^eit be§ 2lbel§ gerüttelt l^aben.

So gef(^a'§ öon all bem nid)t§; ce bilbete fid) nur in meiten Greifen

unter bem S)rud ber ftarten , fparfamen 3}ertt3altung be§ ÄönijgS unb unter

bem Ginflu^ ber neuen englifc|=fran3öfifd)en ftaatSmiffenfdiafttid^en 5Do!tri=

nen bie Ueberjeugung, ba^ ba§ ©i}ftem auf bie Sauer ntd)t faltbar fei.

S)iefe S)oftiinen, für bie befonbere ber jüngere 5Jlirabeou bamal§ am
'-Berliner öofe ^ropaganba machte , !amen in geniiffem ©inne für ^^reu^en

3U frü^; fie toaren ha^ ^probuft ber englifc^ = fi-'^n^öfifc^en (Jntföidelung,

bie 100—200 3at)re älter mar. 3)ie 3eit glifabet^S unb SubrtigS

XIY. ift bie, n)eld)e politifc^ unb öDlf§mirtt)f(^aftlid) mit ber @po(^e

5riebr{d)§ be§ ©rofeen gleic^geftetlt derben mu|. D^nc eine ©pur i)ifto=

rifd)en Sinneg griffen bie 5pf}t)fioh-aten unb balb barauf bie ©mit^ianer

bal altpreu^ifc^e ^^inanätoefen als Blofen ^rrtfium unb Unfinn an. Hm
fo l^artnädiger bert^eibigte ba§ alte Seamtent^uni , bertljeibigte felbft ber

bon 2)Hrabeau feiner 3eit empfoljlene ^Jlinifter ©truenfee ba§ ©t)ftem, beffen

praftifi^e 33raud)barfeit neben allen ©d)tDäc§en nid)t ^u leugnen toar.

£ie golge unter bem '^uman=fentimentalen ^yriebrid) SBil^elm II. unb
bem borfi§tig = ängftlic^en ^vicbrid) SSitbelm III. mar, ba^ 5ltte§ in ber

.söauptfa(^e beim 9tlten Ukh , obioo^t man bi§ in bie ' I)öd)ften Greife

'hinauf ben feften ©tauben an ba§ ©tjftem bertoren Statte, im ©injelnen

unfii^er I)in= unb I;er ejperimentirte , balb bem feubalen 5(bel nachgab, ber

p'et)fxofratifd^ toar, Ujeil er fidj über bie, 2SoIl= unb ®etreibeau§fu^rbcrbote

ärgerte , balb toieber ha^ bürgerlidjc Clement burt^ geft^altung be§ ©(^u^=

ft)ftem§ befriebigte. @§ ttjurbe S)icle§ im ©injelnen beffer, e§ mürben 30:^!=

reiche 9teformanläufe genommen; aber e§ 'Utar fein (5l)ftem barin. Unb
menn 3. SS. fyriebric^ aöilljetm II. überall bie ©e^^alte berbcfferte, an ©teile

ber alten ^ärte gegeu 33eamte unb Dfficiere eine freunblid)e ^ipumanität

treten ließ, fo gen)annen bie ßin^elnen bamit, ber ©taat nid)t; man fann
an einem alten §aufe nid|t bie klammern einfai^ auff(^neiben, bie e§ 3U=

fammenbalten, — baburd^ entfielt fein neue§ ©ebäube. ^lan ^ob bie

unbebeutenbe Slccife= unb ^oHfrei^eit be§ 3Ibels auf , an .feine eigentlichen

iPribilegien aber »agte man nid^t 3U rubren. Wan ärgerte bie 9Jiinifter be§

@eneralbireftorium§ baburd), ba^ man einen ^o^^lfopf, ber ben ©d^ein

ber ßfirltc^feit für fid) Tratte, jum ©eneralfontroleur unb bamit gleid^fam

äu i'^rem 9}orgefel^ten madite; aber bie ßin'^eit in ber ftaatlid^en 5{ftion
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toar bamit \o loenig cri-eid)t, aU buvcf) 5In|"teIIung bürgcrürfier ,ßat)iuet§=

röt^e, bie burc^ liberale unb l^umane .^?abinct§oibre§ ben fcubalen

^iniitern ^^abelftid)e t)evfei5ten , aber bodj nid)t tüirfUrf)e 5|>rcniiermimfter

tnareii.

S)ic ncuevtoorbenen 5prDbiu,^cu trugen fa[t ntd^tS ein, tt)ci(§ tucit man
unter ber @ünftling§= unb 'DJtaitrcjfcntoirttiJc^ait ber leiUen ^di-)xc O^riebrid^

9Bitt)eIm§ IL in bobcntofcm !s3eid)tfinn bie Somäneu t)erid)(eubert unb

üer|d)entt l^atte, t^eil§ Uieil man in t)umaner UBeife rafd) mögtidift Diel

für fie f^un tooÜte. S)ie 9(rmee marb öergrö^ert unb !o[tetc fcljr Diel

mel^r; man führte .Kriege au§ ritterü(^en 6ciül)len, bie nid)t§ einbrachten;

1797 toar ber ©taatäfd^a^ geleert unb 48 Millionen 3;^a(er (5d)ulben

bqr'^anben (bon benen 12 auf griebrid) hen ©to^en 3urürfgc^en) ; man
cr^öf)tc bie SIccife mieber einmat. Sabei ftiud)§ mit ber 33ttbung ba^'

ülaijonniren , ha^ ißeffermiffenttioHen in 3lrmce unb 33eamtent^um ; bie

Sanbe loderten ft($ , bie ilorru^tion in allen Seamtenfreifen luar bereite

offenfunbig, bie Sucher be§ Dber^oUratl^ bon .g)elb Ijatten e§ alter SBett

erjäl^lt, fttie e§ in ^reu^en augfctje. 5i)ie ©taat§maf(^ine aber ging in

ber §aupt|ad)e il^ren atten @ang. gricbrid) 3ÜiU)elm III. fal) ein, ba^ fie

nichts me'^r tauge, ha'^ auf ba§ §eer fein 3>er(afj metjr fei, aber er tt)ar

öor bem Unglüd nid)t ftarf genug, im ©ro^en einzugreifen.

3)ennod} ift bie U3orfteIIung eine total falfd)e, al§ ob bor 1806 5llle5

faul gctoefen, al§ ob e§ überatt nötl^ig getoefeu ttJÖrc, auf ganj neuem
SSoben einen bollftänbig neuen Slnfangju machen. 5Da§ ©d)limmfte n^aren

nid)t bie alten ü'ormen ber 35erU)altung
,

fonbern bie moralifc^e ^äutniB,

bie erft burd) bie (Stagnation, bann burd) eine fribole negatiüe Äi*iti! in

aKe 5Poren be§ ©taat§leben§ gebrungen tt)ar. ©aneben aber n:)aren fo biet

gute Strabitionen unb 6inri(^tungen üor'^anben , ba^ ein ^Jtann n)ie ©tein,

iuenn er ^e^u ^^a'^re frül^er erfter 9Jlinifter gemorben »äre
,
gan^ gut o'^ne

einen fo großen 93rud) mit ber 35ergangen^eit ©taat, 3Irmee unb ginanjen

l^ätte reformiren fönnen. SJor 5lllem ift bie SSorfteEung falfi^ , al§ ob

etlüa ba§ ^^inanjfijftem Don 1786— 1806 fo fdiäblid) getoefen ttiäre, bafi

e^ bie 3u^<iftn^e be§ ä^olf§tDol)lftanbe§ aufgel^alten Ijätte. Snt (Begenf^eil,

gerabe in biefer 3eit flieg bie '^eDölferung, ber 35ie^ftanb , bie 9lu§= unb

ßinful^r be§ Sanbc§ irie nie juDor. 3lttein bie (Setreibeau§fu'^r Don SDanjig

nad) ßnglanb l^atte fic^ Don 1790— 1801 DerDierfadjt. ^n ben i^al^ren

1769—74 toaren jä'^rlic^ 2—300 preu^if($e ©(^iffe burd) ben ©unb ge=

fal)ren, 1798 toaren e§ 1621, 1804 2012. S)er ^jreuBifc^-Sauäig'fd^c

©rport nac^ ßnglanb toar Don ettoa 100,000 £ Söertl) im 3lnfang bee

18. Sal)r^unbcrt§ bi§ auf 199,623 ^ im Saläre 1740, auf 318,272 im
Sal)re 1780, auf 688,348 im ^a^re 1790, auf 1,733,946 im Sat)re

1800 unb enbüd^ auf 2,220,031 ::€ im 3fal)rc 1805 geftiegen miM)).
S)er .^anbelSDertrag mit ben 3}ereimgten ©taaten Ijatte günftige i^olgen

gehabt. 5i)ie preu|ifd)en 5|3roDin3en Derfcrgten einen guten Jl^cil 9tu^lanb§

mit Znä) , ©panien unb feine ^olonieen faft allein mit Is^innen. S)a5

^rebittoefen l^atte fic^ gehoben, in ben ©tobten begann ba§ 5Banfier= unb

SBec^felgefc^äft ju blühen, auf btm Sanbe mten bie ^^sfanbbriefinftitute

i'^re S^ienfle, f^ciltoeife nur ju fel^r. Sie @üter|)reife gingen feit 1780

faft fc^toinbelljaft in bie §ö^e, Suru§ unb 2öol)lleben in ©egenben ber=
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breitenb, bic Otä^er felftft in bni '^ö^crn .Steifen eine fümnierlic^c (linfod^=

r^eit gcjeigt f)atten. Söa§ bei bieder Sntiüitfetung öieÜeidit ^u Beflagen.

jc^ien, toav, ba^ Suyug unb ©enuBfuc^t in S'olge bei- aÜgemeiuen mora=

(tf(f|ert Säffigfeit ber 3cit noä) met)t ftiegeii al§ ©pai-famfeit unb 5lxl6eit=

fanifeit, ba^ ein getüiffer müratifc^er ^ui(öfung§t)i*oce| fid) aui^ t}ier ge[=

tenb maä)k. S)ie überüeferten ©itten, bie alten moralijc^en ^ödite
Ratten if)re ^ra^t berloren, o{)ne ba^ ba§ 5^enc fid) fc^on jcft "^erauSgeBitbet

^atte; bie Äeimc baju tuarcn iveiü(^ öor£)anben unb würben eben bux(^

eine gro^^e ci-n[te 3cit ,}ur Steife gebrad)t.

^ä) t)abc ^ier ba§ Ungtüd bon 1806 nic^t gu fd)ilbern; aber einige

3a^tenangaben motzte id) bod) über bic 1806—15 notl^roenbigen finan=

jieÜen 3tn]"trengungcn unb über ben t)olf§tDirtf)j(^aftlic^en 9tuin be§ 2anbe§

burc^ bie ytapoteonifc^en Kriege mad)en , bamit man ungcfät^r ermeffen

tann, unter n»etd)cn ©d)lDicrig!eiteu ber totale ^leubau be§ preu^ifc^en

ginauäluefeng ftattjanb.

3U§ ber Ärieg 1806 ausbrach , wax ber S^ifiot^^ ^^^ fyinan^en ntd)t

gerabe jt^ted^t; bie ©i^ulben betrugen 53 Williouen 2;T)ater, aber man
^atte feit 10 ^ai)xtn 22 gjiillionen getilgt; im ©taat§fd)a^, ber 1797
leer gewefen toar , lagen tt)ieber 17 ÜJUIlionen; bie 'llettung ber Äaffen=

beftänbe nad) ber (Sd)lad)t bei i^ena gab bann aud) bie 9Jlögli^feit, ben

ßrieg bi§ jum S^iLfitcr f^^xieben fortjufe^en. Sie laufenben ßinnal^men

ftettten fic^ f)öl)er al§ je; ber Ärebit toar uodi gut; einige 5Jlit(.ionen 2rc=

forfd)eine mürben mitlig aufgenommen; ein 3Inle^en öon 7— 8 ^Jlillioncn

rei^nete man in Seip^ig unb Gaffel mai^en ju fönnen.

5Dte fran3öfifd)en (Siege öernid)teten biefe .^offnung. S)er ©taat hJurbe

auf bie <^älfle rebucirt; e§ blieb i^m eine Sa^veSeinna'^me öon ettoa

16—17 ^JtiUionen S^aler. ^Zapoleon jog öom Dttober 1806 bi§ Dltober

1808, bem Termin, 3U toeldjem bie franjöfifi^en Sruppen in ber ipaupt=

fa(|e abmarf(^irten, über eine ^Tcilliarbc grdnfen an l?ontribution, l'ieferungen,

fonft§cirtem StaatSbermögen, mit 58efd)lag belegten preufiifdien ©taat§ein=

fünften au§ bem Sanbe ^). 3lllein bie baaren fran^öfifdien ©inna^men au§

'4>reuBen in biefer 3eit toaren 474 ^Jlittionen granfen. 9liemal§, fagt ber

öon ^Jlapoleon jum ©eneralabminiftrator ber preu^ifc^en ^inansen befteEte

33ignon, §atte bis baljiu eine frembe Dccupation fo graufam einen (Staat

gebrüdt, mie bic f5^an!reid)§ ^preu^cn brüdte.. Unb nun mu^te ba§ öcr=

armte, rebucirte, burd) bie Äontinentalfperre üol[enb§ in feinem SJerfe^r

gelä'^mte Sanb no(^ weitere 120 gjliKionen ö^-anfen öerfpred^en, 10,000

3Jtann fran^öfifdier Gruppen in feinen ^5reftui^'gen 3u öerpflegen übernehmen,

nur um bie übrige fran,',öfif(^e 2lrmee loSjumerben. S)er größere SL^eil

biefer Summe mar, freiließ mit unenbtid)cn Sc^toierigfeiten, mit 3tnfpan=

nung aller Gräfte be^alilt, al§ ber 3}ertrag im Wäx] 1812 über ben ge=

meinfamen 5(^t^3ug gegen Ütu^lanb ^u Staube fam. ^reu^en mu|tc fic^

je^t ba^u ^ergeben, .ßantonnementSbe^irf , £)peration§bafi§ unb @efammt=

maga^in für eine Slrmee öon 500,000 ^Dtann 3u merben-: e§ mu^te bie

übertriebenften Sieferungen an 9linböiel), 5]3ferben, SBagen matten, fic^ (5r=

preffungen aller 3lrt gefallen laffen. Sunder berechnet, ba| öont Oftober 1808

*) Sundfer, 3eitfc^rift für prcupc^e ©efd)id)te, 8, 218.
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6i§ jum Umfc^tDung im ^aijxt 1813 g-ranfiei^ niinbeftenS nod^malS 583

5JiiUionen i^ranfen au§ betn bamaligen '4>vcu^en flejogeu t)ahc. Unb tüetcf)c

Cpfer f)attc bae ^anb unterbcjfen jür bic eigene Ütcgierung gebrad)t, tnctc^e

brachte c§ noc^, nl§ ber S^cvjtüeiUungöfampi 1818 begann, al§ eine S3c=

ölHfevnng öon 5 ^^JHUionen eine 5lrmee öon 250,000 'Biaxin in§ gelb

fteÜte — bie größte militärifd)e Ceiftnng ber neueren 3^^* —, ol^ 45,372

greimiüige p ben äöaffen eilten, öon iiicIcE)cn fi(f) 19,567 fetbft auSrüfteten,

al§ ba§ üerarmte 9}oI! feine letzten C^rjparniffe auf bem 5Utar be§ ä^atet=

tanbeS nieberlegte, at§ in ben patriotifdien i?reifen für Sd)anbe galt, no(^

Silberge|(J)irr ju befi^en.

Söir finb über bie (5taat§red)nungen jener Sfal^re, toenn jolcf)e über=

^avtpt eriftiren, nic^t unterrichtet, ß-in fpätercr JSeri(i)t ber (5taatöf(i)ulben=

öertoaltung ^) beregnet ben geiammtcn Qu^erorbentIicf)en ©taatäaufttjanb

ber ^^a'^re 1806—1815 einfd)tieBü(i) ber in ben folgenben ^al^ren bi§ 1820

in f^olge ber Kriege noii) p mac^enben Slufroenbungen 3U 287,6 ^Riüionen

2t)aler, rooöon 14:4,4 au| bie ^eit Bio SXnfang 1813 , 61,6 auf bie 3^a^rc

1813—1815 unb ber 9teft mit 81 gjlillionen auj bie ^eit 1815—1820
faßen. 3}on biejem au^erorbentli(^en 5tufmanb mürben narf) bemfelben

SSerii^t 25 5)liIIionen burc^ 2)omänenOerfäuie, 65V:> ^RiEionen burd^ Äon='

tributionen feiubtidtier 2änber, 50 ^Jtillionen burc^ Grfal^ für 35erpflegung

befreunbeter iiuppen, 23,5 ^JltHioncn burd^ auBcrorbentüdje Sefteuerung

aufgebracht; ba§ finb ^ufammen 165 9}hüionen. S)er 5Reft roud)§ ber

etaatSfc^uIb 3u. Sie betrug gnbe 1812 fc^on 131,7 «jj^iaionen; beim

formellen Slbfdjtu^ 1820 gab man fie, abgefe^en öon 25,9 5JliIIionen unter

©taatSgarantie ftet)enber ^^roöinäialfd^ulben unb 11,2 5)HIlionen unöer,iin§=

Iid)er Sd^ulben, ju 180 5RiEionen an; ^id)ter-) bered)net ben mir!tid)en

(5d)ulbenftanb für jene 3eit 3u 232 ^JKHionen. äöie ber ^rcbit be§ er=

fc^öpftcn 2anbe§ befdjaffen mar, erfeT^en mir barau§, ba^ man 1817 '»Utütie

ijatte in ©nglanb ein 5procentige§ Slnle^^en jum Äour§ öon 72 ab3ufd)tie§en,

ba§ baju bienen follte eine 3teil)e ber bebürftigften @taat§gläubiger ju

bejolilen. Sie 4procentigen preu^ifd)en ©taatefd)ulbfd)eine , bie in ben

fd)[immften 3;agen be§ Sa'^reS 1813 auf 25 :§erabgegangen maren, ftanben

im ©ommer 1818 er[t 65—67.
S)er bolf5toirt^fd)aftIid)e 3uftanb be§ Sanbe§ roirb fid) ermeffen (äffen.

töenn ic^ an folgenbe ^a1)kn erinnere: ber i?rieg§fd)aben für ©c^tefien

mürbe bi§ jum S)ecember 1807 fc^on ju 47V2 SJlittionen Sl^aler bered^nct,

Cftpreu^en :^at aüein 1807 22 $rocent feiner ^:t>ferbe, 27 ^roccnt feine§

9tinböie^ftanbe§ im2Bertl§ öon 23 Millionen 2:"§atern öertoren, an 5latura=

lien, öermüfteten ©ebäuben, @etb unb anberen Seiftungen 75 5}tittioncn

©d)aben gel^abt. S)en gefammtcn A^apitalöerluft Dftpreu^eni für bie ^a^xt

1807—1815 berei^net ©d)ubert ju 150, für äöeftpreu^en ^u 120 ^DJüIIionen^).

S)ie lanbmirt^fd^aTtüd^e ^rifi§ öon 1820—1830, :^auptfäd)li(^ burd) über=

reiche traten '^eröorgeruTen , öcrfd)Iimmerte bic Sage ber örunbbefi^er im

giorboften S)eutfd)tanb§ fe:^r. S)ie 9}erf(^ulbung l^atte bi§ 1806 burd^ bic

') Söeber, ^anbbui^ ber ftaat§to. Statiftif (1840), ©. 679.

2) ®o§ prcuBtjd^e ©taat§fd)ulbentoefcn (1869), ©. 46.

") 9ieben, ©tatift. 3eitfd)rift 1, 27.

ö. §olfeenborf f=5BreTt tano, 3af)tt)uc^. I. 1. 6
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üBermä^ige ©Refutation, öon ha t)i§ 1815 butifi ben ^rieg, (^ute^t biird)

bie 51ot^[tänbe zugenommen; bic tanbjd^aittidjen .^rcbittnftitute toaren in

gro^et 2]ertegeni^eit ; ®ütcr, bie 1805 ju 150—180,000 3:t)ater berfaufttoorben

toaren, gatten 1820 30—40,000 ZljaUx. %u] ben ]^atben äöert^ toaren

bie @üter auc^ im ^agbeburgifctien unb .^atBerftäbtifct)en geJunten. 3n
Sßeftprcu^en ging ctma bie ^älfte ber großen @üter in anbere '^änbe

über ^). S)er ä)iet)ftanb betrug in auf 9tinbbiel^ rcbucirten SSie^toertl^en pxo

D5JteiIe in: ,

1802 äBeftl3reufeen 1441, ^Pommern 1611, 5ßojcn 1625, J^urmarf 2047, ©(^(e^ten 1795,

„ Dftprciifeen 1852, Üieumar! 1580,

„ Sitt)auen 1972,

1816 5proü. 5preufeen 1221, „ 1186, „ 925, ^^rcoinj 1 1340, „ 1510,

1831 „ 1461, „ 1350, „ 1438, *\^„",^g"'7 1359, „ 1775.

S)ie aeöölferung '^atte in Cft^reu^en öon 1368 au] 1166 (1814)

5[lten|d)en pro Gleite, in <S(^Iefien öon 2786 auf 2542, fonft aber taum
abgenommen. S)ie ^ai)l ber ©eejd^iffe, bie 5Preu^en 'be\a^, mar 1805 1102

mit 106,894 Saften getoefen, 1825 toaren e§ 576 mit 58,007. S)er

^jrcußifd^e (äjport nai^ ÖiroPritannien toar öon über 2 ^Mionen $funb
(Sterling 1805 auf 7—500,000 ^:pfunb Sterling in ben ^a^ren 1815—1825
äurücEgegangen. 6§ toar feine leitete 3lufgabe bem fo öerarmten Sanbc

toefentlidf) tjö^ere ©teuerlaften at§ öor 1806 aufzulegen, bie ja'^llofen öer=

f(^iebenen ©teuerf^fteme ber neuen unb alten ^robinjen in ein ein^eitlic^eg

p öertoanbeln unb babei ba§ l)ergebra(i)te mit taufenb äöurjcln in ben

alten ^^roüinzen feft getoad^fene f^inanjftjftem bon @runb au§ ju reformiren.

^I§ ber 3lu§gang§bunft aller 9teform galt längft ber @ebanfe, ba|

bie Slccife un'^altbar fei. giiebric^ ber ©rofe fi^on '^atte geglaubt, bafe

fie 3u toenig trage unb bon ben ^rieg§= unb S)omänonfammern 3U läffig

bertoaltet toerbe; be^toegen '^atte er bie granjofcn in§ !C'anb gerufen, bie

eine fe'^r ftraffe 5Di§ciplin einführten, bamit aber aud) bie S5ertoaltung§=

foftcn fe'^r bebeutenb er^ö'§ten, fo ba^ bie 5)^e^rertrage nidit aU^n bebeutenb

toaren. ^n ben toeftlic^en Sanbr§tl)eilen, bie ein biel ftärfere§ Sanb^anb=

toerf Ratten, bie biel toeniger fombaft mit i^ren au§gebel^nten ©renzen

ba§ 5lccifeft)ftem bon jeljer f(^toerer ertragen 'Ratten, bie ftet§ geflagt Tratten,

ba^ ber S)erfe^r buri^ baffelbe in bie benachbarten ©rcnjftäbte unb S)örfer

gebrängt toerbe, l)atte man 1767 an ©teile berfelben eine ftaffiftcirte $er=

fonenfteuer gefegt; fie betoäl)rte fi(^ aber nic^t, bie meiften ©täbte berlangten

bod) bie Slccifc jurücC; 1777 tourbe ba§ alte ©t)ftem toieberl^ergeftellt.

©tein griff für bie ©raffc^aft ^tarf auf "biefen ^lan zuiitti. S)ie 3lccife

tourbe aber nid)t ganz befeitigt, fonbem nur auf ©ema'^l, betreibe, glcifd^,

(Setränfe unb ^Brennftoffe bef(^ränft; ber Oteft be§ ©teuerQuantum§ tourbe

bon ©tabt unb Sanb übernommen, im Uebi-igen ber Söerfe'^r unb @etoerbe=

betrieb aud) für ba§ btatte Sanb frei gegeben (1791). S)er ßrfolg

toar nad) ©tein§ Slnfii^t ein bur(f|au§ günftiger; bic ^Jta^regel tourbe

f^jätcr norf) toeiter auSgebe'^nt ^). ^n bie fränfif(f)en Sanbc tourbe bic

^ccife nic^t eingefü'^rt, too^l aber in bic neu ertoorbenen polnifdien ©ebiete.

») Sengerfe, ^tobinä 5]3reu§m (1852), ©. 126.

^) ^tx^, Seben ©tein§ 1, 77 unb 224.
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Sei bcv ©invid^tung ber (Sntfc^äbigunggproöinjcn (1803) roax 6tfin gegen

bic ©injül^tung ber altpreu^ifc^en 3Iccife, ©trueufee aber bniür. ''Raä)

©tcin§ Eintritt in ba§ ^Jtinifterium ging er rajd^ baran, bic 53innen^i3t[e

ju !6efeitigcn, lie^ au<^ gleid) einen 'i^sian ,5ur iKeform ber ?lccifc anSnrbeiten.

2lt§ 1805 ber Ärieg brof)te, fc^tug (Stein ttjieber tior, bie ©eträntefabrifation,

bQ§ ©(^Iad)ten unb Söeipacfen and) anf bem ii^anbe ,^u fiefteuern, bamit

@Ieid)I)eit ber iBefteucrung im ganjen Staate "^er^ufteüen unb bie ^^nbuftrie

burd) ^utaffung auf bem l'anbe s^ beleben. @§ tarn aber nid^t baju.

@§ toar fein 3^fi!£t- i'flS flite 3d11= unb 9lccifeft)ftem '^attc fid) über=

lebt, mic ba§ Ueberma^ einer [taatüdien 'Kegulirung unb 3?eetnflufjung ber

Sfnbuftrie öoüenbS in ben |)änben einer alt unb pebantijd) geworbenen

33üreau!ratie ni(^t mel)r bie^Bertditigung ^atte, bie fieöon 1650—1750 ge'^abt.

Stmmerbringenber niurbe mit'iörtfd^reitenber Kultur baSSSebürjui^, bie ©enterbe

aud^ auf bem Sanbe ,iujulaj]en. ®aju famen bie beralteten formen, in benen

fid) ba§ ^reu^ifd)e 3lccife= unb ^ollttiefen ben^egte; |e rafd)er ber (Staat fidf)

unter Ujenig fälligen ütcgicrungen auSgebe'^nt, befto jd^limmer mar e§ geworben.

@§ toar feine Orbnung , feine Sinl)eit, feine Ueberfid^tlid)fcit in ben 3oö=
unb 'Olccijetarifen, bie tt)eilö nai^ ^4>roöin5en unb 2anbe§t"^eilen, t!^eit§ na^
Cbjeften abgefaßt maren; nid)t weniger al§ 67 jum S^'^eil fid) üollftänbig

toiberfpred)enbe Xarife e^-iftirten ,
— befonberc für '»Dleffingtcaaren , für

.g)üttenprobufte , befonbere für bie Udermarf, bic '4>^"i£St^^^J' (5d)lefien; bort

burftc 5}tand)e§ cingefü'^rt werben, wa§ in 53erlin ücrbotenwar; öon (Stabt

ju (Stabt unb öon ^^^roöin,^ ,^u ^^^i-'oöin^ jalilte man unb nid)t etwa einen

einl^eittid)en (5a^ für jcbe äöaare; ba gab e§ neben bem :^oti ober ber

2lccife 'Jtac^fdiulgetber
,

3ettel=, 'Jiiebertagc = , Äraf)nen=, '^^tombagegclber.

5tiemanb fam barau§, Weber ^ublifum no(^ ^Beamte; unb wenn man enb=

lid) glaubte, im klaren ju fein, würbe man burd^ bie 'häufigen 3lcnberungcn

ber 2arifc wieber enttäufct)t ; felbft ein mittelmäßiger i^aufmann mußte fid^

für bic ^ilccife einen eigenen Sabenbiener l)alten. S)ie 8000 ?lccifc= unb
Zollbeamten ücrje^rten etwa 12 ^rocent ber ©inna'^men. Unb bod^ Waren
ba§ in ber .§auptfac^e Uebelftänbe, bie ol)ne ^lenberung bc§ (5l)ftem§ ju

befcitigen Waren, bie in (Sngtanb öor ^onfolibirung ber 3ölle äiemtic^ ai)n=

lid) gewcfen Waren. 5Jtan fonnte l)unbcrte üon ben 2775 belegten ^itrtifeln

frei laffen, ol)ne bie 6innal)me Wef entlief) ju befcl)ränfen ; c§ trugen 3. 33.

betreibe, 9[Rel)l, ÜJlalj, Branntwein, @(^rotme^t unb 6ülfenfrüd)te ^ufammen
etwa 38, bie ^oloniatwaaren etwa 19 ^roccnt ber (Sefammtaccife (5Biebat)n).

©ine Äabinet§orbre öon 1802 t)atte ©truenfee au§brüdlic£) auf bie nad^=

tl^cilige Äomplicirtf)eit l)ingewiefen, bie ba§ (St)ftem nac^ unb nad^ erhalten

l^atte, unb eine 93crcinfad)ung berlangt.

S)amit aber Wäre ber jüngeren Generation ber SSeamten fc^on nid^t

rne^r genug getl)an gewefen. 2)ie pl^tjfiofratifd^cn J^eorien l)atten \ä}on

Beim Xobe be§ großen Äönigg ben bollftänbigften S3rud) mit bem (Sd)u^=

f^ftcm unb mit aüen inbireften ©feuern Verlangt; fie Ijatten gewid)tige

3lnl)änger — aud) ^rug gel)Drte baju. Unb nodC) me^r jünbeten bie ße^ren

öon 2lbam (Smitl); Ärau§ würbe i^r begciftertcr S5erfünbiger. S)a§ un=

jWeifetfjafte praftifd^c gteformbebürfni^, Wie bic unbeplflid)e ©c^Werfälligteit

unb breite ted^nologifdje 2}iclwifferei ber beutfd£)en ^ameraliftif trieb bie

jungen ftrebfamen ^öpfe auSfd^Ue^lid^ in bic ^Irmc ber neuen l^umanen,

6*
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rationaliftifrfien unb gefe^macftio'ff borgetragenen Sl^^eorten. Söirflii^ gro^e

©elfter, luic ©tein ober ^tiefiu'^r, wußten fcf)on bamat§ ireiltcf) ben toaljrcnföe'^alt

ber neuen Sl^eorien öon ifjrem ji^immernben ©lanj unb iljiren Uebertreibungen

3u fc^eibcn. 9lBer bie ^Jle^^r^al)! ber mittelmäßigen Mp\t fd)töur otine

meitere 5prüfung unbebingt ju bem neuen S)ogma ;
'
felBft ein |o tüdjtiger

Biaxin toie (5d)ön, ein fo feiner unb ftugcr ^op] "mu |)arbenberg ließ

fid) unbebingt blenben.

aBäl)renb be§ ©tcinfdjen 9teformminifterium§ ,bom ©eptember 1807

Bi§ ^loöcmber 1808 ftanb neben ben großen inneren Sieformen bie ©orge

für bie Slbja'^lung ber fraujöfifc^en Äontributton, bie ©orge für bie finan=

äieüen ^Dlittel, bie man üon Si^ag ju Sag brau(^te, in erfter 9lei^e. 5Jian

bef($Ioß, bie Domänen 3U öeräußern, man fül)rte in Cftpreußen unb ßt=

tl^auen, bann aud) in äöeft|)reußen eine progreffiüe ©infommenfteuer jur

SSeftreitung bc§ auf bie ^roüin^en gelegten ÄiiegSfdjabenS ein ^). Slber an

eine principtelle ^Jhugeftaltung be§ @toat§^au§l)alt§ fonnte noc^ nic^t ge=

gangen toerben.

^3loc^ biel lueniger gef($a'^ unter 3lltenftein (^iobember 1808 bt§ 3funi

1810) ettoaS S5ebeutenbe§ in ber 9teform ber ginanjen. S)o(^ fd)eint mon
bei ben ^Vorarbeiten unter feinem 5Rinifterium no(^ an bem allgemeinen

@ebon!en @tein§ feftgel)alten ju {)aben, baß bor 5lEem bie Äonfumtion§-

fteuern berbeffert unb eine dinfommenfteucr eingefül)rt toerben muffe ^).

S)ie Unfäl^igfeit, felbft für bie näd)ftliegenben 58ebürfniffe 3ftat§ p ft^affen,

ftürjte befanntlid) 5lltenftein unb führte <iparbenberg in bie aEmäd)tigc

Stellung eine§ ©taat§tan3ler§, bie er bi§ ^u feinem 2obe innebe^ielt.

5£)ie ginanjpläne, mit benen er gegen 5Htenftein auftrat, be^ie^en fid^

bor 3lEem auf bie bamalige 5lotl)lage unb bie Stbgal^tung ber franäöfifc^en

Kontribution, inobei eine übermäßige 5lu§gabe bon ireforfd)einen , unmög=
lid)e, freiroillige unb 3toangÄanlel)en im 3n= unb Slualanb unb ein mit

einer gefunben ^inanjpoliti! unberträglid)er 5Ber!auf ber ©runbfteuer in§

Singe gefaßt toaren. S)ie ^^^läne erftredten fic^ aber auc^ fd)on auf eine

3lu§bel)nung ber 9lccife über ha^ platte ßanb unb eine ©eroerbe^jatenlfteuer

unb fpre(^en fii^ gegen bie (äinlommenfteuer al§ liart, inquifitorifc^ unb
burd^ bie „Opinion" bertüorfen au§. ©o berfi^iebene 5Jlänner toic ©tein,

Ütiebu'^r unb ©d)ön erflärtcn fid) fofort nac^brüdlii^ gegen biefe 5)}läne;

bie beiben Sedieren mürben burd) iljre principielte ^einungiberfd^ieben'^eit

beranlaßt, nid)t in ba§ '^inifterium einzutreten. 9iiebul)r moEte bie @in=

fommenfteuer loenigftenS borübergel^enb 3ut S^ragung ber Äriegsfoften bei=

be"^atten miffen, unb betlagte i'^re ©uäpenfion; ©tein erflärt fie für bie

billigfte 9lbgabe, ba fie aUt ©taatSbürger unb aÜe Quellen be§ 5^ational=

mo^lftanbeS gleidjmäßig treffe. 5luf bie „Dpinion" bürfe man in 5]ßreußen

leine 9iüdfid)t nel)men. 6§ |§errfd)e ba — er meint bamit bor eitlem ben

furmärfifc^en 5lbel — ein tief eingemurjelter 6goi§mu§, :^albe 33ilbung,

Ungebunben^eit, bereinigt mit ber norbifc^cu (Semüt^§tofi.g!eit unb Sto'^'^eit.

3lu^ mit ber unbebingten plü^lid)en ^^reilaffung aller ^nbuftrie unb aEe^

5Per^, Seben ©tetn§, 2, 55.

2) 5^affe, Sie pteußiji^e ^inans^ «ni> 5mimfterfi;ift§ im ^obre 1810. öiftor.

3eitid)r. 26, 292.
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^Qnbet§ auf bem platten 53aube gegen @iniüt)vung einer ^^atentfteuev ift

©tein jep nid)t einüerftanben; bie ©täbte toürben ju t)art unb ju pl.ö^=

lid^ babuvc^ getroffen.

@§ jeigt fid) ba ber iücfent(id)j'te Unterfd)ieb ^mifc^en bem großen

)jraftifd)cn ©taatSmann unb bem t£)eoretifirenben 2){|)tomaten. 9üid) ©tein

backte gro^ öon ber (Bewerbe = unb A^ianbelefreitjeit unb l^atte fie als S^ti

im 3Iuge; aber wie er bem 33aucrnftanb feine l^töt^lidjc unbebingte 3}er=

fügungsfrei^eit über feinen ®runb unb '-Boben geben mollte , weit er rao^l

tttu^te, hü^ er bann öom i?apital unb öro^gniubbefitj auggefauft werbe,

wie er gegen bie feubalen Runter (Sd)tefien§ ba§ äöoUau§fuf)rüerbot wieber=

l^erfteEte , übert^aupt ein ma^üolley ©d)ul3fl}ftem unter Umftänben öertt)ei=

bigie., fo Wollte er auä) feine Sefeitigung, fonbern eine 3ieform ber 3ünfte,

eine unbebingte (Bewerbefreit)eit nur für bie 33ä(fer, ^^'^^ifdiei'' wnb 35,erfäufer

ber not^wenbigften ü^eben§mittel. .^arbenberg ^atte fic^ mit atten biefen

fragen , wie aud) mit i^^inan^angelegenl^eitcn Weniger einget^enb befd)äftigt.

äöa§ er öorfd)(ug, war einfach ein ütefler beffen, Wa§ bie gebitbete D}leinung

bamal§ forberte, gemifc^t mit ftugen .^onnioen^en aller 5trt. (Sr Tratte bie

politifd)e ©eite ber SSauernemancipation unb ber @eWerbefreil}eit lüoiji mit

ber SiBegeiftcrung aufgefaßt, bereu er fa^ig War; er l^at feinen allgemeinen

liberalen ^bcen mit ^^äl^igfcit unb 5lu§bauer gebient: aber er I)atte im
ßinjelnen ber ^^olfSwirf^fi^aftS^ unb ^yinanjpolitif Weber bie ßcnntniffe unb
ben praftifdien ^tid, nod^ bie feftc Ueber^eugung, bie ni3t§ig gewefen wären.

6§ wäre ein unfagbare§ @tüd für 5preu§en gewefen, Wenn 9tiebut)r bie

ginanjen unter Aparbenberg übernommen fjättt.

^arbenberg fügte fid) übrigens junädjft in feinen ^inauäma^regcln

Wenigften§ f^eilweife ber 9(nfi(^t feiner (Segner; er Ue^ bie 5ßapiergelb=

ausgäbe unb ben 5Ibfauf bcr (Srnnbfteuer fatten unb fanb fic^ bereit bie

öon Dticbuf)r- geforberte 9lu§be^nung unb 2lu§glei(^ung ber @runb[teuer ju

öerfprec^en. 2lber freilid) er üerfprac^ e§ junäd^ft btog , ba§ 3^inan3gefe^

öom 28. October 1810 ift me£)r ein 5progxamm, ai§> ein ©teuergefe^; e§

öcrfprii^t neben ber SSefeitigung ber ©rnnbfteuerpribitegien bie ber alten

9laturatHeferungen , be§ 5^orfpann§, ber 33au= unb 3^ong§gere(^tigfeiten,

e§ öerfprid)t ben ^-öerfauf ber S)omänen unb bie ©efularifation eine§ 2^ei[§

ber geiftUd)en @ütcr, bie guubirung ber ©taat§f(^utb unb eine ^ationaIreprä=

fentation. 3)ireft eingefü'^rt Würben einige Sujugfteuern auf ^unbe, S)ienft=

boten, Söagen unb ^-Pferbe, bie nid)t§ eintrugen. 5!Jlit äiemlic^ rabifalcr (BeWerbe=

freif)eit Würbe eine ^]lad)at)mung ber franjöfifdien '4>atcntfteuer auf ^preu^en

übertragen; enblid) unb ^auptfäc^lid^ Würbe mit öoüftänbiger (Sleii^ftettung

öon ©tabt unb Sanb bie alte Slccife (freilid) nur auf bem ^^apier) befeitigt

unb ein Äonfumtion§fteuerfi)[tem beliebt, ba§ etwa 20 2lrtifet belegte, in ber

5)lal^lfteuer über feinen ©i^werpunft ^atte. ©erabe biefe le^tere ©teuer cii-egte

auf bem platten Sanbe be§ DftenS mit feinen aerftreuten SBo'^nungen,

wo na(^ ber f^fmgebung be§ 5}lü^lenWefen§ öom 20. ^Jtär^ 1808 unjä^ligc

.g)anbmül§[en wieber angefd^afft unb öiele 2öinbmül)(en gebaut worben waren,

einen wahren ©türm ber ßntrüftung. 5)a§ (Befe^ war einfach unau§füf)t=

bar, bor 2lttem wegen biefer :^ol)en ^a^lfteuer.

2)a§ anberweite (Sbift über bie ginanjen öom 7. ©eptember 1811

l^ob bie ^onfumtionSfteuern für ba§ platte öanb unb bie fleinen ©täbtc
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tlieiti auf, f^eilS fe^tc fie fie l}nab (fo bic ©eti-änfefteuem); bie ©teile be§

5lu§faU§ joüte eine ^^Jerfonalfteuex ober t)ielme{)i- eine reine Äopffteuer heätn.

^n ber ^auptfa(f|e aber blieb e§ mit ber Slccife beim ^Iten; bie ^2lu§Tü^vung

ber neuen ®efcl3e !am in§ ©torfen; bie SIccife ber ftctS preu^if(^ gebliebenen

ßanbegt^eile trug inben^aliren 1811—1816 jä^rlid)4— 8 gjtiüionenl^aler,

bie länbti(^en ,^onfumtion§= refp. ^J^erfonalfteuern trugen nur \'2— 1 ^Jtillion.

3^m Starre 1812 mu^te fid) ^arbenberg fogar entfcfilie^en bie ©teuer

toenigftene proDi|ori|d) ein^ufütjren , bie eben einer feiner Sln^änger unb

'Stütze, nämli(i) Üiaumer, in Sejug auf bie englifc^e (grfa^rung ein für

immer fcl)rec!enbe§ Seifpiel ber rabifalen Untauglid^fcit, einen rebenben

33eroei§ öon ber 5alfcl)^eit t)erfül)rerifc^er Xlieorien öffentlicl) genannt ^atte.

©§ mürbe burd) bae @efe^ bom 24. ^Dtai 1812 freitief) nur öorübergelienb eine

3)ermögen§fteuer öon 3 ^^sroceut, unb eine ßinfommenfteuer öon unfunbirtem

6infommen öon 1—5 i^rocent eingefüf)rt, über bie Sieterici ettDa§ furj

unb untlar berichtet. ''3Jlan ermartete einen (ärtrag öon 25 5]tilIionen unb

er"f)ielt nur 4\/;>. ^. @- ^offmann, ber immer ein ~@egner biefer

©teu rart mar, "fiat fic^ bamal§ nod) fd)roffer gegen bie 93ermögen5= als

gegen bie ßinfommenfteuer au§gef^roct)en. Ser fc^einbare, burrf) bie bamalige

Sage be§ Öanbe§ übrigeng gan,^ ertlärlic^e 5JliBevfoIg im Ertrag ber ©teuer

lourbe für i^n mie 5lnbere f^äter ein ^auptargument gegen bie 6in=

fommenfteuer.

51adt) bem gerieben mar e§ ber 5^effe ^arbenberg§, @raf öon 23ulom,

früt)er meftfälifcl)er ginan^minifter, bem 3unäc£)ft bie ^inanjreform in bie

.Spänbe gegeben mar. 6r fc^eint ein ^latent äf)nli(i) mie §arbenberg felbft

gemefen p fein, flug, bemegli(^, ben Umftünben jiä) aupaffenb. ©eine

5lnfd)auungen über bae i^-inan.^mefen bracljte er au§ äßeftfalen mit unb bort

maren e§ bie franjoftfc^en ^Dtufter gemefen, bie man nacfigea^mt t)atk. 6^
ift ba^er nötl)ig , menigftenS einen SSlid auf ba§ franjöfifc^e ©teuerfQftem

ber erften 9tepublif unb be§ ^aiferreic^S ju roerfen.

S)ie Oteöolution mollte ba^ gan^e alte ©teuerfl)ftem befeitigen, befonber^

bie oon ben ^^pijtjfiotraten öerbammtcn inbircttcn, öon i^nen ^uerft mit biefem

5tamcn bejeirfjueten ©teuern; fie mottle mit ber ©runbfteuer (öom 23. '•Jlo=

öember 17üO) ben mirflicl)en impot unique ber S^eorie burdifü^reu. \Hber

balb geigte fic^ bie Unjulänglii^feit unb Ungerec^tigfeit einer foli^en einzigen

@runbfteuer. 5]Un beließ ba§ Snregiftrement unb fütirte bie contribution

mobiliere ein , bie aUe§ 6infommen erf äffen fottte , ba§ ni(i|t bur(^ bie

contribulion fonciere erreirf)t mürbe. S)a man aber auc^ biefe ©teuer

mögliciift auf objeftiöe, flar erfa^are ^erfmale grünben mottle, fo griff

man aurf) t)ier auf ©ebanfcn be§ ancien regime ,^urücf unb legte fie in ber

^auptfac^e nac^ bem 2lrbeit§tol)n , ber S<^^ ber Sienftboten unb ber

^ut^t um. -Jiur eine fleine @ntf(^äbigung für bie aufgehobenen inbiretten

©teuern fottte baneben bie ^4>atentfteucr fein.

3ll§ naä) ben ©tf)recEen5Jaf)rcn bie 9iut)e mieber {)ergeftettt mar
, fottte

öor 9lttem ben befi^enben unb unterne'^menben klaffen mieber 9tul)e öer=

fd)afft unb 33ertrauen eingeflößt merben; bie inbireften ©teuern mürben

i^a^lreid) unb in ^ol^en Beträgen mieber eingefütirt, bie bireften neu georbnet,

eine fogenannte 2;^ür= unb genfterfteuer l)inpgefügt. S)er ß^rafter biefer

ganzen ©efe^gebung ift einfad) ber, atte ©teuern möglicl)ft ben inbireften
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311 nüfjern, b. f). fie aüe, aud^ bie |ämmtü(i)en bireften ©teiifvii , an mög=

Iid)ft flQve, unBeftrcitfiare, obieüiüe ^^Dterfinate ju fnüpren, o!)ne jebe 'Sind'

iiäji au] bie materielle OJcrcdjtigfcit eine l^örfjft moölic^e, füi-mclle ®ere(^=

tigffit in ber 'Einlage unb SBertljeitung ^u erreidfjcu, ^eben möglidjft genau

im 'i^oraui unfien ^u laffen, toag er ju änl)[en l^ahc. 5^a§ i[t bis l^eute

ta^ (S)et)eimni^, roavnm retatiö fo f)of)c ©teuern io roiUig in ^ranfreid)

getragen merben, mariim fein Staat ber ©infommcnftouer met)r ti>iberftrebt

al§ i5i"T^anfreic^. 2)icie 'Hid)tung üertranbett eigentlid) alle ©teurrn in (Me=

Büt)ren, bie ber Unternel^mer als jefte ®r5^en in feine ibered^nung ^ie^t; jic

Tüt)rt , wenn man ben i)iad)brucf auj bie bireften Steuern legt, ^u einem

au§gebilbeten Grtrag§[teuerfl)ftem , toie e§ bie meiften öon iranjö[ifd)en

;3been beeinflußten beutfd^en Staaten nun im (Segenfa^ i\u (Snglanb au§=

bilbeten.

(5§ fam nun aber nod) ein iDid)ttge§ , t^eoretifd)e§ ''JJtotiu l)lnju , bie

©rtragsfteuern aU bie einjig rid)tigen (Steuern ber ;^ufuuft erfc^einen ju

taffen. 5Ran fd)märmte feit 3(b. Smit!^ bafür, bie Steuergefe^gebung auf

bie tt)irflid)en ober ongeblid)en ©efe^e ber 5tationalöfonomie ju grünben.

®ie 3:l)eorie lehrte lociter, e§ gebe brei „CueHen" bce ßiufommene: Ö)runb=

befi^, Äapitai unb 3hbett; e§ ift ba§ ein S5ilb, ba§ richtig öerftanben eine

getoiffe 2Baf)rf)eit
, folüie eö aber getobf)nlic^ aufgefaßt rourbe, eine Summe

öon falfd]en 23orftellungen cnttjält. Ser tneitere, fd)einbar fel)r annehmbare

Sd)Iuß toar ber: man muß ba§ 6infommen bei feinen Cuellen crfaffen;

tüenn biefe ganj felbftftänbig unb getrennt -^ur @rfd)einung fommen, muffen

aud) bie Steuern auf fie getrennte fein. S)amit glaubte man in ber 3;()at bie

Steuergefe^gebung auf nationalöfonomifdie äöeisljeit gegrünbet (ju l^aben.

6ine ©runbfteuer, .ipäuferfteuer, ©emerbefteuer, fo menig fie bireft ben @in=

fommenäquellen entf:prac§en , fd)ienen bo(^ fii^ biefem ^^Uincip ,^u nät)em.

2;abei ^tte 3lb. Smitl) bie ©infommenfteuer für millfürlid) unb für unau§=

fül)rbar erflärt, ol)ne eine ^fnpuifition , bie unerträglicher alö irgenb eine

Steuer fei. ^n ©nglanb tcar man ju :()raftifd), um fid) an folc^e 6elel)rtcn=

weiS'^eit ju feieren , aber ber f^eoretifdie .C'>ang ber ®eutfd)en berfül^rtc

"Jtationalöfonomen unb Staatemänner auf bie äöorte be§ 53leifter§ äu

fdiroören. „®a§ natürliche ütec^t ber ^fubiöibuen auf Steuergleic^ljeit fugrt

öon felbft auf bie abgefonberte 33efteuerung ber ©ebäube, föemerbe unb

©runbftüde", leiert .VJrel)l 1810 unb greift Defterreid) , ißreußen, 93al)ern,

SSaben, 2)armftabt unb 'Jcaffau, baß fie burd) i^rc neueren SteueiTefoimen

ha^ anerfannt l)ätten.

3fn meljreren beutfd)en Staaten fiatte man freilid) fd^on im 18. Sa^r=
l^unbert bie alte SDermögenöfteuer bertaffen unb fie ju getrennten @rtrag§=

fteuern umgebilbet, mar alfo ni($t blo§ burd) t^eoretifd)e Srmägungen unb

^ac^a'^mung bes franjöfifdjen ^orbitbcS ba,5u gefommen. Sic Trennung
I)atte ja and} il)re guten Seiten. S^ie Äatafter tonnten baburi^ beffer auS=

gebilbet, bie objeftiöen ^Jterfmale ber Sefteuerung beffer erfaßt merben. 2)ie

formale 9tu§bilbung ein,^elner 3;f)cile be§ Steuerf^ftemS gemann baburd^.

(yür bie materielle ©erei^tigfeit , bie in ber @infommen§= unb ä^ermögen§=

fteuer liegt, mar ber politifcf)e unb mirt^fdiaftlid^e Sinn in ben bamaligen

beutfdf)en Staaten noc^ nid^t reif genug. S)ie grtragefteuern finb fo al§

ein Uebergang§ftabium too^l ju begreifen unb ^u recl)tfertigcn. Sie l^aben



88 ®- ©c^moaer. [88

l^eute nod^ iijxt künftigen Seiten unb tonnen in mäfiigem, gteid^ bleibenbem

3?ctrag aU gebü^renavtige Steuern tjert^eibigt toei'ben. Sie loerben, tro^

it)ver Unüoüfonimen^eit , öiclleic^t noc^ für fe^r lange ^eite« als >^aupt=

Steuern i'iä) ha er'^atten fönnen, wo fie ju einem einfieitüc^en Softem unter

fi(f) jufammen'^ängenber , alle ,g)aupt5trteige be§ @infommen§ erfaffenber

birefter Steuern auSgeBitbet würben. 5(ber fie waren auc^ ba üon l'Infang

an um fo unöottfommener, wo fie jeben ^ufammen'^ang unter fid) öertoren,

Wo nur nod) beftimmte .Kategorien be§ fid)tBaren (Sigenf^umä unb be=

ftimmtc ®efd)äfte nid^t mel^r bie Stoat§bürger al§ fteuentbe' Subjette

erfd)ienen.

^n ^^reußen jeigt fid) bie Hinneigung 5U ben @rtrag§fteuern fd^on

bamit , baß plöltid) bie länblic^en .Kontributionen , bie in 2Ba§rl§eit eine

SJerbinbung bon S5ermögen§= unb 6infommen= ober .Kopffteuern gewefen

toarcn , in ber ©efe^eöfl^rad^e fd)Iec^tweg ©runbfteuern genannt würben.

S)ie ©ewerbefteuer War 1810 eingefüljrt, an eine @infommen§fteuer bat^te

man nid)t meijx. 31ber tro|bem f(^Iug SütoW in feinem 9tefo,rmptan über

bie 5teueinrid)tung be§ ganzen 3^inan,^wefen§ öom 14. Januar 1817 bor,

bie ©runbfteuer, bie nun boc§ at§ ber ^IRittetpunft be§ ganzen bireften

Steuerft)ftemö erfd)ien, in ber ^auptfat^e für je^t unberüf)rt ^u laffen ; er Wollte

Weber an ein neue§ Katafter ge^en, noc^ bie @runbfteuerpriöilegien befeitigen,

wie man 1810 ßerfprod)en, unb Wie um fo me^r angezeigt war, al§ bie

r^einifdien Sanbe eben biefen ^roce§ ber 3(u§g(eic^ung burdigemac^t Ratten.

5^ur bie Stäbte unb if)re Käufer fottten äunäc^ft Ijcrange^ogen , einzelne

Ueberlaftungen befeitigt, fonft aber bie @runbfteueiTeguürung für proöin=

3ialftänbifd)e 23erat§ungen ^urüdgefteEt Werben.

Sonft fd)(ug ber $tan 35üloW§ ein ma^botte§ Slu^euäottfljftem bei

möglid)fter innerer greil^eit be§ S5erEef)r§ bor ; ba§ ift ber befte , in feiner

2lrt auSge^^eidinete, aber weniger auf 5SüloW al§ auf ^Jlaaffen ^urüd^ufüfirenbe

Zljeii feiner 95orfd)Iäge, ber im 3oügefc^üom 26. 5)lai 1818 unb in ber

©efe^gebung be§ ^oüöereins feinen ^ilbfd)(u^ fanb. Sei ber 23e!annt^eit

biefeg ®egenftanbe§ braud)e id) fein äöort barüber iiinju^ufügen. 5[Rtt

biefem 2>orfd)tag üerbanb fid) naturgemäß ber alte, oft wieber^olte ^jßtan

bie SIccife 5U befeitigen; an i^re Stette foEten in Stabt unb ßanb eine

gteifc^ftener , bie etwa 7 5ßrocent be§ äöertl^eS, eine ^Jta'^lfteuer , bie etwa

8 ^rocent, eine '3iabad^= unb 35ierfteuer, bie 15 ^rocent unb eine S5rannt=

Weinfteuer, bie 28—30 ^:procent be§ äöert§§ ber SÖaaren au§gemad|t ptte,

treten. S)ie ©eWerbefteuer, ber Stempel, bie Sal^regie foHten in ber .§aupt=

fad;e unberänbert bfeiben.

S)ie ^täne 23üIow§ erfnfiren nun im StaatSratt) mit 5lu§na!^me ber

3}Drf(^läge für bas 3o^f^ftem eine öernic^tenbe ^ritif. 5Die Äommiffion,
3BiIf)elm öon ^umbolbt an ber Spi^e, bermißtc in if)rem SSeric^t bor 3tEem
einen ein^^eittic^en

, ft)ftematifd)en
,
großartigen ^lan

, fie fragte , wie man
bie inbireften Steuern ein^eitüd) im Staate orbnen fönne, o^ne jebe 9tüd=

fid)t ouf bie bireften Steuern, bie man unberül^rt (äffen woEe; fie erinnerte

baran, baß bie ©runbfteuer in Sranbenburg 10 5j3rocent, in SBeftfaten unb
am 9tiebei-rf)ein 62—63 $rocent atter übrigen Steuern ausmache; e§ ent=

fte^e, fo führte fie au§, bur(^ 33üIoW§ ^piönc eine p ungleiche unb un=

geredete SSelaftung ber ^probinjen. Sie gab ju, ha^ man 3U einer üfeform
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bct ßrunbfteuer me^r al§ 10 Sia^^'e braudie; abcx bie ©runbfä^e ber 5Heform

lönne man immer cinfttoeiten aiiv3fpred)cu unb bnnu bie ^^lugiü^rimg nad^

unb nnd) eintreten tnffcn. 33on hcn neuen inbireften ©teiicrn, bie lü Wxii.

Bringen follteu
, griff fie in i^rcr üöermicgenben 3i6neignng gegen alle in=

bireften Steuern, üor 3lttem bie ^J}ldt)U unb fyteifct)[teuer an, bie .^ujnmmen

gegen 7 ^Dftittionen bringen jollten. ©ic fonb bie erftere gctjäffig unb
ungered)t, in feinem '^anbe ber 2Bett in bcr ^i(rt be[tet)cnb, bie teijtere un=

jtoecfmäBig, fo toie fie öorgeidilagen ttiar, ber reinen i^opfftener fic^ näf)ernb,

beibe bejonbrr^ auf bem platten Sanbe taum au§füt)rbar. ©ie betonte,

ha^ bie gan^e 'Heform in ,^ufamment)ang mit ber 5]erfaffung§angelegenl^eit

gebracht werben müfje; bcfonber§ .^umbolbt ücrtangte offen, bie ganjc

©teucröerfaffung , nid)t bloS bie (Brunbfteuer, muffe ben ©tänben öorgelegt

hierbeh.

S)ie i^riti! ttiar niii)t unöerbient, bie 'Jcad)giebigfeit gegen bie rciibalen

unb centrifugaten Strömungen ber o^it trat 3u nacEt ^eröor. Sie 3}ortagc

toar 5U fe"£)r nur üon praftif(f)en ©efic^töpunften be^errfc^t, toar 3u fetjr

nur bie be§ gcf(^i(iten {lloutinier», ber nad) S)ieterici ^a^re lang o'fine alten

©taatS'^auStialt (folt mo^l '^eiBen o^ne 6tat), lebenfaltS o^ne großen (eitenben

@efid)t§pun!t bie S'tnanjueriDaltung führte. S)ie Äuitif freilid^ mad)te e§

fid) infofern leidit, al§ fie feine @)egenborfd)Iüge machte; gegenüber itirer

ctma§ boftrinären ^tbneigung gegen bie inbireften ©feuern luieg Sütoro auf

bie @efd)id)te @ngfanb§ unb ^i-'^^^f i-'ficf)§ » auf bie unenbüd)e ©ct)mierigfeit,

bie bireften ©feuern über ein getoiffe§ ^^a^ t)inauf ju fc^rauben, !^tn.

3mmcrf)in aber mar bie fofortige ^yolge ber Cppofition im ©taat§ratl^, ba^
man im ^^iu^nsminifterium auf '^läne einging , toie fie i3abenberg fd^on

1815, unb ^. ®. |)offmann je^t (Dctober 1817) genauer aufarbeitete, auf

5piäne, bie ^3Jtal)t= unb O^Ieifi^fteuer burd) eine bircfte *!perfonenfteuer ju

erfefeen. 2)a§ mar, menu man principiett öon ber ßinfommenfteuer nidjtä

toiffen toollte, immer ein glüdüd^er Sfusroeg.

Heber bie folgenben ^mei Safere erfal)ren mir nun burd) S)ieterici nid^t

öiel mcl^r, al§ mir öor'^er mußten, nämticf) ba§ \^arbcnberg auf bie rafc^c

befinitiüe Orbnung be§ 3oümefen§ befonber§ mit ^lüdfic^t auf bie rf)einifd§e

^nbuftiic ^inbrängte, roie fie bann burd) ba§ ^oüsefeij öon 1818 erfolgte,

unb ba^ bie tiom ©taafgratb nic^t beanftanbeten i^onfumfionsfteuern auf

SSranntmein, 5Bier, äi5ein unb Xabacf nac^ nocf)mafiger 33eratf;ung im
©taatärat^ if)re gefeljfidje ©anftionirung am 8. ^IRai 1819 erf)ielten. Tlan
Jonnte unb moEte auf bie Sntfc^eibung ber übrigen principiellen fragen
nid)t mc^r märten, fo fe^r man 5lnfang§ beftrebt gemefen mar, mit ber

ganjen Steform auf einmal öorjuge^en. Ueber bie 3Ibgabe be§ 5inanä=

tttinifferium» öon Sülom an Ätemi^, feine meitere 9Jfitroirfung an ben ©teucr=

gefe^en al^ -i^anbefsminifter erfal^ren mir nic^tg @enauere§, fo menig aU
über bie 2f)ätigfeit unb 3tbfid)ten öon ^(emi^ , öon bem nur bcri(^tet

toirb, ba^ er im 3tnfang gan^ in 33üIoro§ ©inn bie ©teuerpfäne betrieb,

äöetc^e ©tellung er in ber Dom ßönig eingefe^ten neuen ©teuerfommiffion

einnaf)m, mie man f)ier auf bie i8erüdfid)tigung ber ung[eid)en @runbfteucr

huxä) eine gleici^ näf)er ju erftärenbe-Quotifafion ber ^proöin^en fam, mie

ber !ipian einer '^^erfonalfteucr ju einem SSorfd)tag, bie '^Jlai^U unb ©d)fad£)t=
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(teuer alternatiö mit einer ^laffenfteuer 311 öcrbinben, [ic^ umbilbete, erjal^ren

luir ui(i)t.

2öir toerben nur unterri(i)tet , baB m Slnfang be§ ^a^rcS 1820 bic

2lrbeiten, bie ftd) auf bic Drbuung be§ ©taatSfc^ulbentoejenS unb bie 5eft=

fe^ung be§ Staat§f)au^I}Qlt§etat5 belogen ,
jugleid^ mit bem (5teuer)3roieftc

fertig toaren unb ba^ ^orbenberg öerfut^te ba§ te^tere toie bie erfteren

fofort bom Könige unterzeichnen p laffen , toä^renb e§ bod^ nad) ben be=

fte^enben Öefet^en einer nochmaligen ^erat^ung im Staatsminifterium unb

im ©taat§ratf) unterliegen mu^te. 3)a ber ^^önig in feiner genjiffen'^aiten

SGßeife nid)t (}ierauf einging, fo erfolgte eine fol^c alfo noctimalg unb e&

ift babei menigften§ eine fet)r tt)i(i)tige "^tenberung befd^toffen toorben, bic

SSerroerfung ber Quotifation.

S)er ©efetiegentföurf über ha§i 5l6gabentoefen im ©an^en ent{)ielt ben

3>orfd)[ag , ba| bie im S5er"^äÜni^ 3U i^rer 33eöötferung mit ©runbfteuer

übertafteten ^probin^en entft)re(^enb toeniger ^JSlai)i= unb ©(f)la(i)tfteuer unb

^(affenfteuer gatilen fottten. ^m ©an^en foHten öon ben -im Stat gefor=

berten 50 ''JJtillionen burd§ biefe beiben Steuern 8— 9 Millionen aufgebrad^t

merben, 2 5RiIIionen burct) bie ^a^l= unb ©c^la(^tfteuer in ettoa 132
Stäbten, 6,8 ^JliUioncn burcf) bie Älaffenfteucr be§ übrigen Sanbe§, ttiäl^rcnb

bie ©runbfteuer 10,1 ^Riltionen, bic ©etoerbefteuer 1,6, bie 3ÖÜC unb in»

bireften (Steuern 16,4, ha'i ©alämonopol 3,8 unb bic S)omänen o^ne ©iöil*

lifte 5,8 ''JJliüioncn bringen fottten. S)ie ^ur Duotifation gelangenbe Summe
betrug 24 'DJlitlionen

; fie fottte na(i) ber 33et)ölterung auf bie ^^roöin^en

öert^eilt
,

jeber 5]}rot}in3 auf itjre ©(i)ulbigfeit ba§ abgeredinet werben , ma&
bic ©runbfteuer unb bie inbireftcn Steuern lieferten. 2)en -lieft ^atte fie

bann burd) bic ^Drobin^iett ,berfd)iebene ^ot)c illaffen= unb Wai)l= unb
Sd)tact)tfteuer ^u beridC)tigen. ^n ber Senffd^rift ipoffnmnng (S. 263 ff.),

mit tt)eld)er bie ©ntroürfe bem Staatsrat^ borgetegt mürben, mirb babon au§=

gegangen, ba^ au^er ben fd)ün feft ftet)enbcn ßinna^mcn noc^ ctma 10 ^}liEionen

nöt^ig feien. S;ie Summe erfd)eine ju ^oct), um fie burd) eine ^oipfftcner auf^u=

bringen; e§ mürbe baburc^ ein ^u ungteid^er 2)rud entftel^en. Stuf ber

onberen Seite i)ahe fid£) eine @in!ommenfteuer ai^ ganj unproftifd^ unb ju

gel^äffig beroöljrt. S)arin ftimmte aucf) ber Serid^t be§ StaateminifteriumS

öottftänbig ein: ber größte 2:f)eil ber 5Jtenfdt)en bermoge fein (Jinfommen

gar nicf)t anzugeben; ^cberfiabc ein i^ntereffe e§ ju ber!^eimüd)en, atte @in=

!ommenftcuern tjätteit ein unermartet geringe^ 3tcfuttat ergeben. 9llfo,

fd)lie^t ipoffmann, muffe man eine flaffiftpirtc ^^erfonenfteuer mälzten, bic

bic ÜJlitte 3n)ifd)cn ^op']= unb ßinfommcnlfteucr t)alte, einträglidl^er unb
erträgli(^er fei a{§ jene , ahn nid)t jur 6f)itane füt)re , ba fie fid^ an bic

Haren, äußeren ^JJterfmate '^altc, bie bie bürgerlid)e @efeüfd)aft in menigc

^(affeu fc^eibe: ^}iittergut6befi^er, greigutsbefi^cr, dauern unb 2;agelö^ner.

Sn ben Stäbten fotte aber bie "^a^^ unb Scf)tad)tfteuer bie i?(affenfteuet

erfe^en , meit ^ier biefc fociale Sct)id)tung mit it)ren ^lerfnmlen mcl)r ber=

mifd)t fei unb ber 2öecf)fel ber äöot)nungen bie Einlage unb 6r(;ebung

erfd^mere , tbä^renb bort umgefet)rt eine inbirefte Steuer auf 5Jte!§l unb

%in\d) eben fo (cid)t bon 'Bädern unb g^eifdiei'i^ 3« ergeben fei, al§ fie

auf bem Sanbe bon atten ßinjelnen, bie felbft fdE)(ad^ten unb mat)ten laffen,

fcf)toer cin^uäiel^en fei. S)ie 5Jlal^l= unb S(^Ia(^tfteuer beftet)e in einem



91] S:te ßpod^cn ber prcufeijc^cu ginanapoütif. 91

großen Xtjdi ber ^DJionavd^ic, bie ?(uf^e6ung toürbe bem ^^-^uBtifum feinen

@ch)inn bringen; bie 3)erfe{)r§I)inberung fei niäBig , bie Kjorfontrole lüenig

betäftigenb , ber ;-]uftQnb jcbenfaüö mit bem h'ülieren nid)t ,ju üergleic^en.

S)ie neue @ett}erbefteuer tvax für bie ärmeren (^iemerbtreibenbcn befeitigt,

fie foUte nur nod) a(§ ein mäßiger 3iMrf)tag jur illaffenftcucr für biejenigen

©emerbtreibenben auftreten, bie at§ befonber§ ,5Ql)(ung§fQ£)ig erfd)ienen. 2)a§

@e^cimni| bes ginanjmefenS fei ju ne'^men, oI)nc t^a^ e§ empfinblid) fc^mer^e.

S)ie ^^erf^eilung Werbe bann hmä) ha^ 5ebcn felbft gered)tfertigt.

Sd)ou im Staatsminiftcrium ^atte ber praftif(^e (£inn ^ü(on)§ fid)

ber Cuotifation nad) ''4>roDin3cn, ber poIitifd)en ®efaf)r ba§ gan^e ©teuere

jljftem t)ielleid)t für immer baburc^ in proDiniiielle ©egenfä^e verfallen ju

lajfen , miberfe^t. ^n ber .^ommiffion be§ Staatsrates betonte man bie

@efat)ten unb ©c^attenfeiten ber Cuotifation ebenfalls, im ^^tenum üerraarf

man fic mit großer IDlajorität. S)ie größten Ungerec^tigfciten ber ®runb=

fteucr, fo führte man auS, lägen innet^Ib ber ^sroüin^en, man mÜBte atfo

aud^ in jeber ^iroöinj bie ^taffenfteuerfätie mieber öerfdjieben anfe^en unb

baju fönne fein aügemeinee öefe^ bie rid)tige Einleitung geben ; bie öftlic^en

^4>tooinäen bräd)ten t^eitweife meniger ©runbfteuer im Sanjen auf , meit

öicle einjelne ©runbbefi^er fteuerfrei feien ; ba§ 9lefultat ber Duotifation

toäte, bafe ber pommerifd)e '-Bauer öiel poliere ^laffenfteuer ^aijlm müfete

als ber rf)einifd)e, meil ber :pommerifc^e 3lbel nid)tS ober fe^r wenig 5al)lc.

^3iad) ber Cuotifation müßten in ©c^lefien auf ben i^opf 16 @gr., in ©ad)fen

2 <Sgr. burd)fd)nittlid) Atloffenfteuer beja^^lt werben; ha'<ä mürbe bei ber

fonftigen ©leid^^eit beS 2Bol)(ftanbe§ öiel mef)r als Ungered)tigftit embumben.

2;ie Älaffenfteuer mürbe überl^aupt in ben ö[tti(^en ^^-^roöinjen am l)öd)ften

werben, wo eS an einem ^]3httet[tanb, ber bie Älaffenfteuer gut .^a^len fönne

unb fie einträglid^ mad)e, am meiften fe^le. ^an muffe bie EluSgleii^ung

barin fud)en, ha^ bie weniger ©runbfteuer ^alitenben öftlid^en ^proüinjen

met)r an 53ranntwein= unb 53ierfteuer jalilten.

Eiber auc^ nad) Jgefeitigung ber Duotifation er'^ob fid) im ?pienum

beS StüatSratt)S noi^malS eine bebeutfame Dppofition; bie O^rage, ob

nid)t ber 6tat, nac^bem er bereits auS Sparfamfeit üon 55 auf 50 WxÜ.
lierabgefctjt war, um weitere 5 ^JHÜionen ^u ermäßigen fei, würbe wieber=

l^olt angeregt; Elttcnftein , als ie|iger ^;|]räfibent , f)atte in fügfamer Eln=

lelinung an .söarbenberg alle 2Jtü^e, eine S;ebatte hierüber als gef(^äftS=

orbnungSwibrig ,^u öermeiben, fonnte aber nid)t Ijinbern, ba| bei ber (Sd)l.u^=

abftimmung, bie bie Entwürfe im (Banken gutl)ie§ , eine Ülei^^e bebcutfomer

©eparatöüten abgegeben würben. 2)er f)eutige ^aifer legte in bem feinigeu

feinem Später bie i^xaa,t oor , ob eS nid)t hod) nod) möglich fei , bie neuen

©feuern ju umgef)en ober ju ermäßigen
,

fowie bie reid)eren iHaffen ber

Nation unb bie l)öf)cr befolbeten SSeamten jur (Srleid)terung bec- ärmeren

SSolfeS mel)r f)eran3u,5iel)en. llnb bod) ^atte ber ©taatSratl) ben f)öd)ften

©a^ btr Älaffenfteuer bereits Oerbopbt'lt, öon 24 auf 48 iLlialer f)erauf=

gefehlt. Elncillon griff bie ^toffenfteuer an if)ren fd)wad)en fünften an, fie

fei gel)äffig wie eine ^obrfteuer, betaftc üerl)ä(tnifemä§ig bie armen klaffen

Weit mef)r a(S bie reid;eren, unb offne ber SSillfür baS 2:i)or, ba bie ^erf=

male ber Ä^laffenuntevfc^eibung feine fefteu feien. Eluc^ 5yiufe, brei weitere

^prinjen, äöittgenftein , .^nefebed, Srocf^aufen unb alS ©egner ber ganzen
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3[öeubung, bie bic ^^inanjpläne genommen l^atten, natürlich Sßüloiü ioaren

unter ben ©etJavatöotanten.

©ine 5o(ge abex Ijatkn btcfe aBlüeid^enben gjleinun.qen nicfit. 5Die

©efe^e üBev baö ^Ibgabenraefen, bie ^taffcnfteuet, bie ^Ula^l= uub ©ii)la(^t=

[teuer unb bie ©eioerbefteuer tüurben am 80. '^Mi 1820 öeröffentücfjt unb

au§Qefüf)rt. S)a§ ©efeij über bie ^Run^öeriaffung in ben preu^ifi^en Staaten

üom 30. ©eptember 1821, ha^ ©tempetgefefe öom 7. Wäx^ 1822, bie 33er=

orbnung über bie ^rauntraeinmaifdjfteuer bom 10. Januar 1824 unb bie

3oHbcrein§öcrträge üon 1828—1833 |c£)lie^en in ber ipaubtfad)e bie gro^e

materielle ginan^rcjorm 5]3reu^en§ nac^ ben ^rei^eitSfriegen.

3Iuci) bie jormctte Üleform war bebeutjam genug: an ©teile be§ alten

®eneraIbire!torium§ mit feinen !ottegiaIifci)en ^^^roöin^iaU unb g:ad)abtf)ei=

lungen maren tr)enig|ten§ bem $rincib noc§ bie toenigen f^adiminifterien

je mit einem berantroortlid^en (5§et an ber ©pilje getreten. 5Da§ f^inauj^

minifterium t)atte freilid) eigene ©djidjale. ücaijbcm ^arbenberg e§ juerft

al§ ©taatSfangler jetbft öertoaltet, trat er e§ jd)on 1813 an einen befonberen

5)Knifter, an feinen ^Jteffen Sülom ab, fd^uf aber burd) bie S5erorb=

nung öom 3. 9ioöember 1817 bie ®eneral=^ontrote ber i^inanjen ]ViX ba§

gefammte etat§=, Äaffen= unb 9te($nung§mefen unb bie ©taatSbuc^^altung

;

e§ fottte an :^öd)fter ©teile in ber ^anb be§ ©taat§!an3ler§ mit ber ©taat§=

budjljaltung hu fortmäI)renbe i^Iarbeit über bie augenblidüc^e Sage ber

g^inan.^en gegeben, burd) bie f^^eftfteltung ber @tat§ mit ben 9leffortminiftern

bie finauäiettc Öeitung aEer 25ermaltung§3metge einl)eitli(^ foncentrirt toerben.

2)lod)te ber g^inanaminifter baburd) ju einem fubatternen ®el)ül|en be§

©taatSfanalerg l^erabfinfen, e§ ging, fo tauge biefer eine mirttid^e ^nitiatibe

befa|; ba fie aber bcm atternben öon alten ©eiten bebrängten ^orbenberg

me'^r unb mel)r abging, fo mar e§ natürlid), ba^ er batb toieber feine

eigenen Gebauten umftie^ unb einen befonberen ßf)ef ber ®enerot=-$?ontroIe

aufteilte. 9lun ^atte .^letüi'^ [tatt eines jmei öorgefel^te 5!}linifter; ber toir!=

Iid)e ^^inanjminifter '^atte, ba bie 9leffortminifter nic^t öon il^m bie ®tat§=

bermiEigungen brandeten , feinen @inftuB auf ta^ (San^e ber f^inan5öer=

maltung. ^^ud) meitere B^eige ber i^inanjen toaren burc^ bie i^abinetSorbre

öom 3. Ütoöember 1817 abgetrennt toorben, nämlid^ bie SJermaltung ber

fämmtli(^en au^erorbentlic^en ßinnalimen unb 9lu§gaben be§ ©c§a^^e§, be§

©taat§fd)ulbenn)efen§, ber ©ee^anblung/ber ©eneralfat^bireftion, ber Sotterie,

ber Wm^t, be§ ©erg= unb ^üttcnmefen§. ?Iud) bic @ef(^äfte ber 23an!

mürben einem befonberen S^ef übertragen. S)a§ ©taat§fd)ulbentoefen tourbe

17. Januar 1820, um bie ©taat§gläubiger gana fidler ju ftetten, einer

gan^ felbftftänbigen, tollegialifdjen 33el)örbe übertragen; ba§ ^^^ofttoefen

er'^ielt einen befonberen ^nifter. @§ mar ein ^tüdfall in bie S^xiai)XtrX)tit,

mie fie bor 1806 e^-iftirt l^atte. @§ tonnte audi nid)t fo bleiben, ^tt

ber Stuftöfung bc§ ©d)atjminifterium§ 1823 er'^ielt ba§ ginanaminifterium-

mieber einige i'^m entzogene 3lüeige; 1825 erijielt e§ öom .^anbel§minifterium

ba§ :^alenber= unb ©tem^elmefen jurüd, 1829 iourbe ilim bie ©atabirettion

mieber unterfteEt. §auptfäd)li^ aber mu^te 5Jto^, al§ er bem burd^ bte

^onflüte mit bem i^ontrolminifter mürbe gemad^ten Älemi^ 1825 folgte, e§

ba!^in au bringen , ba^ biefe fogenannte ©eneralfontrole befeitigt unb in

eine blofe ©taat§buc^l)alterei öermanbelt mürbe (29. 5}^ai 1826), bereu
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jtoeiteT 6'f)ei bcr fyiiian^minifter \vax , bie btcfem niiiit mcT)i' Crtat§= unb
ginanjma^rcgelu aujbrängeii foiintc, lDeId)c er nidjt bcrtvetni ,511 fönncu

glaubte ^). 5llo^ brachte e§ bann aud) tnibüd) buri^ ba§ iKcgulatiö öom
17. ^]3Mrj 1828 über bie 6inrid)tung bc§ .U'affemuefenS 311 einer mobcrneren

unb einl^eitlid^eren ©cftaÜung bie|e§ @efd)äit§,^n)eige§. S)ie ©iid^eittic^feit

be§ (5tnat§'^au§^a(te§, auf beren ^erbeifüljrung burd) Seieitigung ber 3el)n

jelbft[tänbigen .'paitptfoffen S5crlin§ ©tein fd)on fo großen 3Bertf) gelegt

'^atte-), tüurbe bamit enbüd) erreid^t. 3*T^fli' ^ie fran^üfifc^e (Sinrid)tung,

bie al§ SSorbitb biente , bie gefammten 33nttto = ginnaljmen bcS ©taateg

red)nerifd) in einer ©taat§l)aupt!affe ]u bereinigen, alle 9(u§gaben bie

5proöin5iaI= unb !L'ofal=, folüie bie 9teffortfaffen nur im Stuftrage biefer leiften

3u" laffen , fanb aud) je^t noc^ , toie unter i?Iett)i|
, ju biele am Sitten

i^ängenbe ©egner; aber bie Ueberfd)üffe ber SJermaltungSjmeige touiben nun
bod) ftet§ foTort in ber ©eneralfaffe gefammett; bie Ucberfid)t über bie bor=

tianbenen 9Jtittet unb ben uäc^fteu Sebarf ber einzelnen 2]erti)a(tung§-\tt)eige

würbe bamit ertcidjtert unb eiTeid^t. SaS ßaffentoefen braud)te nun , mie

c§ in einer amtticf)en Darlegung ^ei^t, ben 3}ergleic^ mit ben gleid)artigen

3Jnftitutionen anberer Sänber nict)t me'^r ju fc^euen. Unb ba§ Ö)teid)c,

lüenn nid)t me'^r, fonnte man feit 1824, feit ber 5fieuorganifation ber

Cberred^nungefammer burd^ i^re ^nftruftion öom 24. S)ecember biefes

i^a^rei, öon bem 9ted)nung§tDefen unb feiner ^ontrole fagen. S)ie £)ber=

red)enfammer toar jtDar au§ ber jtemlid) ernicbi-igenbcn Stellung, in bie fie

fyriebric^ IL berfe^t, fd)on buri^ bie i^nftruftion bom 2. ^Jiobember 1786
toieber emporgcf^oben morben; fie Tratte eine getoiffe Selb[tftänbig!eit errettet,

alle i'^r biM^er entjogenen 9ted)nungcn ber .^auptfaffen mürben itjr bamat§
mitber 3ur ^4^rüfung, unb nid§t btog pr !alfuIatorifd)cn

, fonbern aud) jur

fad)(id)en übermiefen; e§ mürbe i'f)re S^^ätigfett ungef)euer au§gebe^nt, näm=
ti(^ auf bie Sicc^nungen fämmttic^er .Waffen, bie unter öffentüd)er 3ibmini=

ftration ftet)en. 5tm 4. ^tobember 1796 mar bann if}re Unterorbnung unter

ba§ öeneralbireftoi-ium befeitigt morben; i'^r ^räfibent l^atte bon ba bem
Äönig bireft ju berid)ten. 3m ^a1)x^ 1808 (16. S)ecembcr) mürbe fie

betreffs be§ Tormalen ®ef(^äft§gange§ ben 5Riniftern, im 3al)rc 1810
(27. Dctober) bem ©taatefanjler untergeben. S)ie i^nftiiiftion bom 18.

S)ecember 1824 be^eic^net fie toieber al§ ein fd)led)t^in fclbftftänbigeS, bem
Könige felbft untergeorbncte§ Kollegium , beffen Erinnerungen auc^ bie

5Uinifter Genüge ju leiften I)aben. ^i)xz 2:^ätigfeit für ^ren^en unb ba§

Seutfc^e Üteid) bemegt fi(^ in ber .§au))tfa(^e bis auf bie "heutigen STage in

ben Salinen, bie il^r bamal§ borge,^eid)net mürben; nur ijat natürtid) ba§

fonftitutioneüe (Sl)ftem i'^r eine anbere principieHe Stellung gegeben, ai^

fie früher l^atte.

Söenn id) bamit glaube bie .^au^tpunfte ber materiellen unb formellen

fyinanjreform ^reu^enS bon 1808—1830 fur^ ^erborgefioben ju !§aben, fo

mu^ id) nun no(^ ein fur^eS Söort ber 23eurt^eilung ^injufügen.

1) g. S^. 21. 2^0^, eine Stograpliie (1832), ©. 212-226.
2) ^m $lan ^ur interimiftiftfien betbefferten ©tnxic^tung be§ ®eid^äft§gonge§

bom 25. Sluguft 1808. ^n^ 2, 127.
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3)a8 SGÖer! \mx fo tüenig al§ bn§ altpreu^if(f)C fyinanäjliftem ein

öoEenbetc§. Gö tuar loie biefcg iinb tcie jebeS praftif(|e 5inan3lt)[tem eben

|o fel^r ein Söetf bei- ^Jiott), be§ bvängenben (5taat§bebüriniffc§, bei* 9lüdE=

fii^t auf T)ergeBrad)te finanzielle (5tnrid)tungen , auf befte^enbe 2}ovuTt^et[e

unb ÄlaffenpviOilegien , ber 9iü(f[id)t auf anbertocit? ^oIitifd)e S^ecEe, al§

ber t^eoretifd)en 6infic£)t unb be§ geläuterten SBiüenS. 6§ entftanb au§

einem 6om:t3romi^ jtoifdjcn öcvjdiiebenen ©tvömungen. Äein eint)eitUd)er

Saumeifter '^at ba§ (BeBäube entföoi-fen unb auegefü't)i-t
; fo gto^e ©taat3=

männer, fo Iluge Siöp\t, fo eble SSeamte unb getoiegte Kenner beS praftifdien

unb tt)eoi-etif(i)en ^^-inanätoefenS baran avBeiteten, bae gerabe toar ju Bc=

flagen, ba^ bie ein{)eitli(i)e Leitung fel^lte, ba^ feine gro^e SnWotiöe ba

toar; njebet ber ,f?önig, nod) .^arbenberg, nod) f^äter Äleujife 'f)atten eigene

felbftftänbige @cban!en über ba§ 3^^^; 23üIon) !^atte fie too^l, aber er toar p
einfeitiger ^raftifer, ^u fe^r im SCßiberfprud) mit ben 'fjumanen t^eoretifd)en

©trömungen, bic ha^ übrige ^ö'^ere SSeamtenf^um befeelten. S3eamte in

relatio untergeorbneter ©teEung, toie 5)taaffen unb ^offmann, bilbeten,

erftercr für bie ^oEgefe^gebung , le^terer für bie inneren ©teuern bie

treibenben, aber bon aEen möglid)en Sinflüffen gehemmten Gräfte. 5Jlaaffen,

in einem r^einifi^en 5pfarrt)au§ gebilbet, urf^rünglid^ gele'Cirter Surift unb

5lrd)itibeamter, trat erft im 34. Sa^^ve ju ber gniansöertoaltung über; fein

^au|)tt)erbienft in ber i?ommiffion be§ ©taat§rat§g unb al§ ®eneralfteuer=

bireftor toar einerfeit§ feine au^erorbentlid) gefdiidte unb be'Eiutfame,

liebenStoürbige unb bod) ^ä^e 5lrt, ba§ bon if)m al§ riditig erfannte 3^^^

einer liberalen 3ottgefe^gebung burt^ aEe Ä(i)3ben ber ^arteimeinungen

i)inburd) feftplialten unb ju erreidien, anbererfeit§ feine taÜboEe, unermüb=

lid)e @ef(^idli(^!eit , biefe neue. 3oEgefe^gebung b^'aftifd) burd),^ufü:§ren unb

zum 3oEöerein toeiter 3U bitben. S)a§ blieb auc^ ber ^ittelpunft feiner

f^äteren 5}liniftcrt^ätigfeit öon 1830-1834.

^. ®. ^offmann "^atte al§ ^^^abrifbireltor unb Obermü'^lenbauinfbeÜor

ba§ pra!tifd)e ßeben fennen gelernt, mie er bereite al§ tl)eoretif(^er Seigrer

in Königsberg unb Berlin fid) Oerfuc^t :^atte, al§ er, 48 ^atjre alt, 1813

bei .g)arbenberg als bortragenber 9latl) eintrat. @r war ein 5Jlann

tjon 5u umfäffenber SSilbung unb ju äal)lrei(^en )3ra!tif(^en Kennt=

niffen, um nid)t bie ßinfeitigfcit ber tl)eoretif(^ = bogmatifc^en 2Gßirtl)=

fd)aft§le^re , ber er bod) im (Sanken ebenfaE§ anbing
,

gu bur(^f($auen

;

er mar erfüEt öon ben l)uman = ibealiftifd)en ©cfü^len ber Sluffldrung;

aber e§ mar feine gro^e ftaatSmännifc^e ,
.reformatorif($e 5lber in il)m;

über ber güEc feiner ftatiftifd)en i^enntniffe überfa"^ er ben l^iftorifdien

gortfd)ritt, toerlor er fid) in eine !Ieinmeifterlid)e 5luffaffung ber 2)inge,

fo ba^ man bo§ bo§l)afte 2Bort 2;aEet)ranb§ über il^n: qui est donc ce

petit homme, qui compte les tetes et perd la sienne, toenigftcnS begreifen

!ann. ©eine ^uSfü'^rungen '^aben etma§ öon ber greifenf)aften S5ef(^au=

lid)!eit be§ altera. (S§ tritt nirgenbg ein fefter, großer SßiEe ^eröor. @r

fonnte für aEe§ SSefte'^enbe ein befdiönigenbe§ Söort finben; bie Steuern

f(^einen il)m ftet§ burd) bie ©emalt ber 9Jtäd)tigen biftirt; ber (Sebanfe

ber ©teuerübertüäl^ung l§at ben einer gered)ten 33ert^eilung ber ©teuern beiilim

faft ooEftönbig öerbrängt; bie nic^t ^ai)hn ^u laffen, bie e§ am leidjteften tragen,

fonbern bie e§ am teid)teften für ben 3!Jloment öorfc^ie^en !önnen, fd^eint
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i^m ba§ 9Hd)ttge. 2;ie tiaxe formale ^Infnü^jung ber (Steuetpflid^t an (eid)t

ctfcnnbare, oBjcftiöe ^IReifmale, bie fretlid^ i'^re i^ort^cite ^ot , ift tt)ni öict

toid^tiger, aU eine materiell gute ©teuergefeljgcBung.

(So tDurbcn bie ©teuerireit)eiten bc§ 3(bel§ , bie frf)terf)ten beralteten

©runbfteuerfatatter, bie 311 [tarfc 53etaftung bcr unteren .^Uaffen bnrcf) bie

*Dlal)l= unb j^lajfeni'teuer entfci)ulbigt. 2)ie feubale i)teaftion t)atte ertt)ün|d)ten

Sßortuanb
, fict) in bie tI)eoretiirf)en 3fiTtt)ümer be§ f)umanen , e^renl^aften

S3camten ju fteiben. S)ic ^laffenfteuer ift ^. @. ^offnianng SöerE unb

SBerbienft. S^r ban!en tüir e§, ba^ 5]3reu^en 1851 eine 6infominen=

[teuer cr'^ieÜ, bie, 1873 toejentlid^ berbeffert, immer me^r in ben ^Uttel=

4)unft bc§ preu^ii(^en (Btenerfl)ftem§ rücft, unb in i{)rem i^ortfc^ritt bie

UnöoKtommenrieiten be§ (5rtragv3fteuerft)ftem5 immer ftarer ^ur 9Injd)auung

bringt. 9lbcr ba§ 1820 burcf) bie illaifen[teuer mit ben 6rtrag§fteuern

eingegangene Äompromi^ ift auc^ bie Urfac^e, ba§ ba§ preu^ifd^e 6rtrag§=

fteuerjt)ftem at§ folc^eg , tro^ einiger tt)ei(n)eifen SBerBefferungen , unöott=

iommener blieb, al§ ba§ mancher beutfd^en i?ieinftaaten. 6§ ift ber 3^=

lunit nod) öorbel^alten, l^ier ben rechten \)lu§meg ju finben, h)ie aud) bie

S5erfümmerung ber ^rei§= unb ffommunalfteuern burc^ bie 5Ibgabengefe^=

gebung öon 1820 erft nad) unb nac^ fid) lieben !ann. 2)ie letjtere mar eine

natürlid)e ^lac^mirfung einer @pod)e, bie feine ©elbftöermaüung me^r ge=

!annt l^atte.

(5o finb auä) mand)c anbcre ©d)attenfeiten be§ 5inan,;;ft)ftem§ öon

1820 alö 9ia(^tt)irfungen öfterer 3"ftönbe, toenn nid)t 3U öert^eibigen , fo

bod) ju begreifen. 2Bir fprad^en jc^on öon ben feubalen @inf(üffen, nic^t

minber ftarf maten bie Büreaufratifd^en. Wan tarn über bie ^DJHBbräu(^e

unb ©c^attenfeiten be§ alten @t)ftem§ nid)t auf einmal "^inauS. 5Jtan

]§atte bie alte ^eim(ir{)teit ber ö^inan^öermaltung , bie in bcr S^xt uon
1640—1786 burd) ben ^ampf bei 3lbfoluti§mu§ mit äußeren unb inneren

f^einben mol^l bered)tigt tcar, 3U einem auf ©elbftöertoattung unb 2f)cil=

na'^me be§ S^olfe§ fii^ ftü^enben 9legierung§f^ftem aber ni(^t me!^r pa^t,

burd) ^sublüation be§ (Jtatl öon 18201822 unb be§ ©taatifd^ulbenftanbcS

öon 1820 über 33orb getoorfen. ?lber man mar bod) ängftlid) bie öoüc

SBa^rfeeit p fagen, publicirte crft 1829 mieber einen (5taat§^au§f)alt§etat

unb gab öon ba an regelmäßig 3'!^^^'^ ^^ i>ie Ceffentlid)feit, benen man itiä)t

nad)meifen fonnte, ba| fie mit ber 3Birfli(^feit nict)t gan^ ftimmten. S>ie

@int)cit ber finanäieÜen öeitung lie^, öjie mir faf)en, fef)r öiel ju münfd^en

übrig. SBieberljott fct)ien e§, al§ ob bie Sßielföpfigfeit be§ alten

@eneratbire!toiium§ toieberge!el^rt fei. (5§ maren gar öiele alte .^erren bi§

18-i<i in ben l^ödjften Stetten. Wan mar in Vielem ängftlid^, flebtc l^art=

nädig am Sitten. Unb nac^ 1840 liefen es bie ftänbifdE)en unb 9}er=

faffungiangetegen^eiten nii^t red^t ju finanziellen SSerbefferungen fommcn.

5Jian öerfäumte in großartiger Söeife ben ©ifenbaljnbau in bie -öanb ju

nehmen, man trieb öon 1845 an einer '^ei^t öon S!eficit§ unb einer für

^reußen immerl^in bebeutenben 6rf)ö^ung ber ©taatSfd^ulben entgegen, toeil

man nidl)t ober erft fpät magte, bie Steuern ju eri)öl)en , bie toit^tigeren

©teucrn auc^ fo angelegt maren, baß fie nur fdjtcer bie jeroeilige (Srl)ö^ung

ertrugen, bie in fc^limmen Sagen bodl) immer nötl^ig ift ^).

^) Vorüber tiauptfäc^lid) t)anbclt 9Zaffe, ®a§ pteufetfciie SteuerMtem, 1861.
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5l6ei- troljbem Bleibt biefe fyino"5^"ßfoi-*^ i"^ ©anjen ein Söerf ber

preu^ifd^en föeje^Qcfiung, aui bae fic ftola jcin !onn, ba§ ben alten Stu^m
ber preuBifcfien |>inan,^tnnft et)cr Beicftigt aU erfd)üttert l^at.

9lu§ einem taum ^^u Iiejd)reil6enben Söirrtüatr unjä^ligcr Uety(i)ieben=

Qi-tigev <£teuei;ft)fteme , bie ba§ neue l^reuf^ifdie ©töatSgebict umfaßte, toar

in Tclatiö futäer ^ett ein cint)eitlici)e§, ftareä ©Aftern t)ei-au§geBiIbet. 2)te

unerträglich gelDorbenen ©eiten be§ alten f^inanjfljftemS loaren befeitigt unb

büd^ l^attc man, 3. 33. gerabe in ber 5Jlal)l= unb ©d)la(^tfteuer. unb in ber

(Brunbfteuer gcbü'^renbe, ja aE^u reid)li(i)e ^tücljidit auf 58e[tel)enbe§ ge=

nommen, 5Die neuen ftaatgtoirf^jdiaftlidien S)Dftrinen liatten auf fein

anbcreS groJ3c§ ©teuerftjftem einen fold^en ®influ| al§ auf ha^ ipreu^ifd^e.

Unb fo biet ^rrtfjum unb ©infeitigfeit mit bicfen 21'^eorten öerbunben toar,

fo fcljr ein übermäßig bo!trinärer 6influ| in ber ^arbenl6ergfd)en @efe|=

gebung ba unb bort au Stage tritt, fo gab e§ bo(^ feinen anberen gortf(^ritt

aU unter gül)rung biefer 2;'§eDrien; fie bereinigten mc'^r ober toeniger hie

beften unb flarften Äö|ife ber S^it, ii)x ^'ern toar bem innerften 35ebürfni^

ber S^xt entfprungen. Hnb felbft fotoeit fie ^rrt^ümer entljielten, toar e§

für bie öffentütfie 5}leinung unb bie toeitere reale (Snttoirfelung öon bur(^=

fdllagenber SSebeutung, ha'^ felbft bie Sff^einlänber fiel) bamit brüfteten, eine

©teuergefe^gebung 5U ^aben, bie geläuterten ftaat§toirt^fci)afttic^en 2;§eorien

mel^r entfi)rci$e, al§ bie jebe§ anberen 2anbe§.

S)ie inbireften ©teuern Ratten bor 1806 über jtoei 5Drittel ber ©teuern

ou§gemac^t, je^t 'Ratten bie bireften ficE) ben inbireften an Srtrag toefentlid^

genäl^ert. ^ie birefte 93efteuerung ^tte in feinem anberen ber großen

©taaten einen ber^ältni^mä^ig foli^en Umfang, toie bamal§ in 5preu^en,

einen größeren fogar al§ fpäter, toeil ber @efammtertrag ber inbireften

©teuern ettoa§ ftärfer 3una^m, al§ ber ber bireften. S)ie ©etränfefteuem

toaren burdiauS auf bie ^robuftion gelegt, um ben toeiteren fSexUtjX mög=

lid§ft frei ju laffen. Unb toie niebrig toaren biefe (Setrönfefteuern unb ftnb

ee nod) l)eute gegenüber ben franjöfifctjen unb engüfi^en ©teuern. 3Ba§

^atte 3. 5B. bie ^}tl)einprobin3 getoonnen , bie fran^öfifcEien droits reimis lo§

getoorben ju fein. Sgen^enberg berechnet, ba^ ba§ ©ebräu Sier 1812 25,

1820 8 2l)aler jape, ba§ gjia^ Srannttoein bamalg 17, je^t 4\'. ©tüber,

ba§ ©tüdfa^ aBein burd^fc^nittlic^ fiitlier 250, je^t 15-20 S^aler. 5^affe

berechnet 1860, ba^ bie |)reu^ifcl)en (Setränfefteuern auf ben ^o^f 14—15 ©gr.,

bie franjöfifc^en 36^2, bie englifd)en 145 ©gr. tragen, f^reilid^ bie Söein-

unb Sabatffteuer toar bafür ftet§ in ^reu^en faum ber ©rliebung toert^

unb ift barum mit 3ted)t ncuerbing§ ganj gefallen, Slber bie 33rannttoein=

fteuer l)at, äfintid) toie f|)äter bie Üiübenfteuer, neben bebeutenben (Erträgen,

bie fie lieferte, jugleic^ ba§ Serbienft, bie ted^uifd^en i^ortfdE)ritte toefentlidE)

beförbert 3u l^oben. 5£)a§ einzig toid^tige ©taat§fteuermonopol, ba§ ^ßreu^en

behielt, toar ba§ ©al,^ unb au^ biefe§ fonnte al§ fold^eS neuerbing§ faEen.

®er @eift ber rücffid^tSlofen gisfalität, ben man bem ^ribericianifdfiett

©t)ftem nid^t gan^ o^ne Üicdjt gemai^t l)atte, toor berfd^tounben. S3on bem
gerben unb ©trcngfi§falifd)en , toas in ber franjöfifd^en ©efe^gebung über

bie 5^erbrau(^§[teuern liegt, ift ni(^t§ in bem mit einem getoiffen @eift ber

5!Rilbe gefd^riebencn ®efe| bom 8. f^ebruar 1819, fagt a3en3enberg. S)er
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Öebonfe bcv tio(f»wivt^fd^aitttd^en ©nttoirfelung , ber götberung ber l'Qnb=

tDivtf)ic^a|t , ber ©etüevbe uiib be§ .spanbelg fte^t üBevatt im ä^ovbcrgtunb.

Sas ooügefetj imb ber ^^l^^^fi^fiii fd^uieii ein gvo^es eint)eitüc^c§ '-IU'i-fcl)ii:=

gebiet, tnie e§ 2;cutid)Iaiib noc^ nie gefanut. 3^ev 3oIitanT umr bcn in

ben öerfc&icbenen ^4>vot)in3en yem(id) öerf(f)iebenen t)olf§n)ivtt)frf)aftlid)cn iöe=

bürhüffen unb bcn übermäßig ^Qiyircidien unb fd)n3ei- ,^u ben)ad)cuben ©vcn.^en

meiftrv'^ait angepaßt. 2)er SÖiinfd;, bcn ©d)muggel mög(ii^[t ^n üev^üten,

bie 5lbfid)t, ein beftimniteS Ginfommen ju erjielen unb bei relatiü iveiem S3ev=

fe^v bie cinf)eimifd)e ^nbuftrie mafjöoE ju jd)ül3en, Tratten pfammengenjirft,

bcn Ubcvalftcn laxi] @uvopa§ ju fd)affen, eine ^-^jollpolitif ju eröfinen, bie

trolj mand)en f(einen ©d)tt)anfungen, tro^ mancher .^oviefturen , bie fie im
gini^etnen bcburite, jic^ bi§ an] ben Ijeutigen 2ag bett)ät)i-t l^nt. 2)a| ^4^reuBcn

im 3oüöevein bei ber 2:^cilung ber Ütebenuen nad) .köpfen auS politifc^em

unb öolfetDirf^fdjQTttidiem ^nterefie bebeutenbe finanzielle Dpfer 6rad)te, war
nur ben Jenbenjen tntfpred)enb , bie im (Sanken bie 9leuorbnung ber

ginanjen be()errj(^t.

2öa§ bie ©taatSauggaben betrifft, fo tnaren fie ja biet bebeutenber

aU irü'^er. S)er 'Diettoetat xoax bon 30 auf 50 ^JtiUionen geftiegen, xoäi)=

renb ba§ !Qanb nid)t ganj fo gro| mar roic öor 1806, bie Söeöötferung

bamalö mie je^t etma§ über 10 5JliIIionen jiitjtte. 6§ maren allerbingS

reid)ere ©cgenben t)in5u=, T)auptfäd)tid) arme toeggefommen ; aber ma§ i)atte

ba§ i^anb aud) feit^er gelitten, ©tatt etttja 20 ^JiiUionen 3aI)Ue man 35 bi§

40 9}tiüionen ©teuern, ftatt 2 2t)aler 3—4 Spater auf bcn Äopf. Unb trö=

fteten bie ginen, mie ^en,jen6erg, ^^ranfreit^ ja^te ba§ doppelte auf ben .^fopf

ansteuern, fo berechnete ,f)anfemann ') 1833, 'ba'^ bie fämmt(id)en (£taat§=

unb ©cmeinbefteuern Don bem 3teinertrag ber (Srunbgütcr in ^reu^en 84,

in grantreic^ 56 ^iprocent, üou bem freitid) auf fe'^r fdimanfenber ©runblage

üon if)m berechneten .öauptnationatöermögen in 5preu^eu 3,83 '4>rocent, in

granfreic^ 2,67 ^rocent au§mad)ten. Unb in ber %l-}at, bie Saft mar feine

ganj (eid)te. 5lber nii^t barauf fommt e§ jute^t an, fonbern barauf, ob

ein ©taut, ber üiel öon feinen 23ürgern forbert, bafür @ntfpred)enbe§ (eiftet,

ob ba§ @efüf)I im SSolfe fid) bcrbreitet, ber ©taat muffe fo öiet I)aben, er

forberc e§ in mögüdift gercd)tcr Söeifc, er öermalte mit Drbnung unb

©parfamfeit, er ertaube fic^ nie irgenb einen ^Ri^braui^ mit ©taatägelbern.

©täubt ba§ S}ot! baran, unb im (Broten unb ß^anjen ^at bas preu|if(^e

SBoIf biefen ©tauben nie bertoren, — fo fann es aud) bebeutenbe finan.^ielle

Cpfer bringen. Sie mid^tigfte 3(u§gabe mar bie für bie SIrmee ; ba§ Ärieg§=

minifterium brauchte nac^ bem ©tat Don 1820 etloa 22—23 5Jtinionen

2f)a(er jät)rtid). @§ mar natürüd), jumat in ben neuen ^robiujen, ba^

man barüber mannigfache Etagen f)örte. .^anfemann bcred)nete, bie iran=

jöfifdie 5(rmee fofte auj ben j^opf 1 2;:^Ir. 9 ©gr., bie preu^ifd)e über 2 It;tr.

sBenjenberg meint, bie prcu^ifi^en £)fficier§get)atte feien, au^er ben niebcr=

(änbifc^en, bie f)öd^ften in Europa, bie breijä^rige S)ienft3eit liefee fic^ abfür,^en

unb fo ein ober jmei ^Jlillionen fparen. 5£ie allgemeine 3i'e^rpf(id)t maci)te

an bie gebilbeten unb befiljenben ittaffen gan^ anbere 3tnfprüd)e a(§ ba§

alte öon ^ribilegien burc^löcfierte ßantonfi)ftem. 5lber mar bie§ nid^t gerabe

') ^teußen unb ^ranfretc^ 1833.

ö. §0 Itenborff > aSr en tano, 3fa5r6ucö. I. 1. 7
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ein i^ 01-^1 9 ? äBaren bagegcn nic^t üiele unQngenet)me ^JlaturaKetftungen Tüv

bic '^(rince, bie man öi^ 1806 gejürbert, lüeggefallen? 5Jluf[tc man md)t

äugcbeti, ba^ bie ^rcu^if(f)e ?(i-mee im 18. :3Q'^rl^unbei-t neben biefen ^at)U

reichen DZaturaUeiftungcn au] ben ^op] ber SeOolferung tl^eitroeile über2 2;^lr.

gefoftet, bic bamds eine größere Äauffraft getjobt I)ötten, ba^ ba§ Sltmee^

bubget (^cittoeife 80 ''|srocent bc§ 9lettoetat§ erforbert ^attt unb je^t jum
erften Wal, fveilii^ t^eilweife in tyotQe 5)er ©c^utbcn, unter bie ^äihe bes

6tat§ l^ernbjan!? 5Jlu§te man ni(i)t. jugeben, ba| bie _^o()en Cjficier»=

gel^altr mit ben 5)tipräud)en ber alten ^ompagnietnii-tl^fc^att, bie, mie man
jagte, jebem .^pauptmann ein ©infommen öon minbeftens 1000 S)ufaten tier=

td)afft Ijatte, fic^ nicfit bergteid)en laffe? Unb beru'^te nic^t auf biejer 5trmee,

biejer äöe^rpflii^t bie 2Bieber^erfteEung unb bie 3u!unit be§ Staates? Sie

Etagen öerftummten balb, um bann erft hjieberbei ber 3lvmeereorganifation

(^u ertoad)en unb fict) auc^ bann n:)ieber al§ unberechtigt ju ernjeifen.

2Bic bie ipreu^ifc^e Ärieggöerfafjung, fo fanb man in ben neuen freu=

^ijd)en '^roöin^en aud) hk preu^ifc^e 3)ern)attung nid)t billig. Unb ftc

max eg and) nid)t gerabe. 3)a§ ©t)[tem ber ^räfeften unb unbe^al^lten

53lairee mar bittiger al§ ha^ ber preu^ifc^en Siegierungen unb bejal^tten

S3ürgermci[ter ; Sen.^enberg meint, bie fran^öfifdie ä^ertoaltung fei ^ro Äopr

auf 2 g@r. 8 ^|>i., bie preu^ifdie auf 8 g(Sr. gelommen; ^anjemann finbet

für hk ganje innere 33ermaltung (incl. ber (Semeinbe) bie .ßoftengegenfä^e

jo: 4 ©gr. 7 ipf. für ^^ranfreid), 10 ©gr. 5 ^pf. für ^:preu^en |3ro Äopt.

9lber SSenjenberg ift fo gered)t I^in^Uäufügen, ha'^ ^;t>reu^en bafür an an=

bereu Singen fpare, g.SB. für ben 5)lonar(|en 1 ^Httion öermenbe, mo e§ na($

bem SSerl^ältni^ anberer ©taaten 3—4 9Jlittionen Dertoenben mü^te. 9Xud)

§anfemann fann nid^t leugnen, ba^ f^ranfreii^ für feine bamatige Staate^

fci^ulb fd)on ba« Soppette auf ben ^o)3f ausgebe. 5[Ran erfanntc bamal§ fd)on

in ben gebilbeteren .^reifen be§ 9}olfe3,- ba^ eine tüd)tige 9trmee mit ge=

funbcr 2SeI)rOerfaffung mit 2 X^atern auf ben Äopf bitttger fei, als eine

fdilec^te mit 1 XfjaUx, ha^ eine S5erroaltung§mafd)ine, bie ein paar @rofd)en

mef)r foftet, nid)t p tt)euer ift, ttienn fie für Millionen niet)r leiftet. Unb
in allen ^Uebenbiugen mar man fo fparfam al^ möglid) gemefen; man ^atte

5 9Jtillionen 35ern)altung§au§gaben am ©tat abgefegt, man UJUite nod)

fparfamer, al§ 1822—1825 bic großen 5lu§fälte in ber Siomünen= unb

^^orftöevmattung fid) ergaben. ^Jtan tbat lange für Äunft unb Sitteratur,

für Sanbeemelioration unb 9)crfel^r§mittel e^er ju roenig al§ .^u üiel.

Sie .^auptberdnberung be§ 6tat§ nid)t fotool^l gegenüber 1806 als

gegenüber ber fribericianifd)en S^^^ ^ö^'» ^^B inin ein ^yünftel ber @in=

nal)men 3U 3}er3infung unb 2;ilgung ber (Staat§fd)ulbcn braudite, ba^ man
in bie 9teil)e ber t)erfd)ulbeten Staaten eingetreten tcar. ^toc^ 1806 fiatte

ber ©taat auf 2,.5 53hIlionen 5paffit) =
, 8,7 g3Mionen 3lftibrente befeffen;

bie ©taatöfdiulb l^atte 5 2;I)aler auf ben Äopf betragen, ^e^t betrug fie

na(^ 9tid)ter§ bie amtlichen (5tat§ berid)tigenber ^erec^nung etma 20 2;i^aler.

Sie jö^rlidie 5]?affiöiente be§ (Staate» überfd)ritt bie Slftiörente au§ eigenem

SJcrmiJgen um 3,7 SJlittionen. 2lber biefe Sd)ulb toar bie unüermeiblid)e

^olge ber napoleonifc^en Kriege, toar in einer 3eit ber äu^erften Tiott)

gemad)t, au§ ber bie beften Srabitionen be§ Staate» errouc^fen, in ber bie 3?er=

jüngung be§ Staates fic^ boll^og. Unb fam man ettoa baburd^ auf bie
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obfc^üffigc iJ3af)n einer (eid^tfinnigcn Jvii^aii5'yii-'t^lcf)aTt? '•Jiein, getüt^ nicf)t.

9Jlan faim fveilid) ^Ikud^cS , tua^ bnmalö bei bcv 'Jieuovbnuug ber

ginanjen in ^ejug auT ben Staatäfvebit gejc£)at)
, jumol njenn man fid^

auT ben ©tanbpunft yovtfrfirittlic^ fonftitutioneüev ©taatsttjeiä^eit ftettt,

befrittetn. Slbcv biefev Stanb^unft ift jür bie 33euvtf)ei(ung ber bamaligen

3eit, ber bamaligen 33eamten unb Xfieorien eben nid)t ber riditige.

'^ßlan tjattc bei ber Orbnung ber (Staatei(f)utben f(f)on 1810 ju

^tüongefonöertirungen gegriffen unb. öerfuf)r aud) fpäter bi§ .^ur befinitiöen

9legnlirung ber ©c^utben fo. ^3lan ^at bie 3}erfpred)ungen über 31110=

lofung unb :}iü(i5al)tung im ©mjelnen oft nid)t t)alten fönnen, au(^ fpäter

nicf)t immer wörttid) ge'^alten. 2;ie 180 ^J^illionen ©taatöid)ulben
,

ju

benen man fid) 1820 öffentUrf) befannte, toaren mel^r nur ein ']üx bie öffent=

lid)e 5)Uinung beftimmter Uebeiicf)lag, baf^ fo tjorf) bie funbirte Sd^ulb narf)

3(btt)icCe(ung aller t)iücfftänbe jid) belauien tt)erbe, al§ eine genaue ytad^^

rid)t über ben n?irflid)en Staub ber 'Olngetegen^eit. 2)ie 3}eripred)ungen,

bie man in 23ejug auf bie Staat§fd)ulben 1820 mad^tc, umging man
nad)^er i3ftcr§ bireft ober inbireft. kleben ben nid)t otine ©ene^migung

öon 3tei(^§ftänben ju öermet)renben (Staat§fd)utben mad^te bie (^eneral=

ftaatSfaffe Sd)ulben, auf bie man bae @efe^ öon 1820 nidjt anUjenbete.

9tber im (Sanjen erfüllte ber preu^ifc^e (Staat bod^ feine 9}crbinblidE)feiten

mit Sot)alitüt unb '4-'fli(^ttreue ; im ©ro^en unb (iJanjen war ber @tat unb

ber Sd)ulbenftatu§ öon 1820 rid)tig. ^a^ man öerljeimlic^te, mie j. 58.

ba^ für 1820 22 ein ^Deficit bon 27 Millionen ju beden fei, gefdiat), um
ben mutf)lofen Ärebit ^u ^eben. Sie in ja'^ttofe cinjelne '';)!^often mit ben

öerfd)icbenften ^Bebingungen jerfatlenbe (5taat5fd)ulb mar ber ,6auptfadf)e

nad) in eine unfünbbare 4prDcentige einf)eittid)e St^ulb öermanbelt, bercn

9}er,jinfung unb Tilgung ganj fid)er geftellt, ben i?ur§ balb fo 'f)ob,

ba§ man ju .ftontiertirungen ber nod) öor'^anbenen 5procentigen ©c^ulben

in 4prücentige (1830), ber -iprocentigen in 3^ .procentige (1838) fd)reiten

fonnte. S)a5 ^^^apiergetb, bie Äaffenfc^eine mürben jmar einige W.aie öer=

metirt, 1851 bi§ ju 30 53lillionen It)aler; aber immer blieb biefer 33etrag

meit ^intet bem jurüd, mae anbere Staaten ausgaben. 33on einer leic£)t=

finnigen ^^apiergelbmirtl^fc^aft mar man ftet§ in ^^^veufeen meit entfernt.

S)ie Drbnung ber (Staatsfc^ulb unb bie anberen ginan.^reformen ftellten

balb ta^ 1815— 1825 atlerbing§ ftarf angegriffene (Bletc^gemic^t bei

(5taat§'^au§f)atte» öoüftänbig l^er, ja füi^rten öon 9tnfang unb nod) me'^r

öon 53Htte ber brei^iger ^ai)xe ]n fol(^ blü^enben ginöi^-^cn - ^ßfe ^Q"
fd^on 1840 ben '[proöinjialftänben mitt^eilen fonnte, es feien feit 1820

62,7 ^^JUttionen ©d)ulben gebecEt unb in ben legten neun Siflt)!-*^" 61

^Jlittionen ju au^erorbentlidfien ^medtn öermenbet morben. ^m ^afire

1842 mürbe ein SteuererlaB öon 2 5)liIIionen jäf)rlid) buri^ 9tebuttion

be§ (SatjpreifeS öon 15 auf 12 9tt^lr. für bie lonne möglid). (5rft öon

Snbe be§ ^ai)xti 1845 an fü'^rte bie Ueberfd)memmung unb 2:f)euerung,

bann bie Üteöolution unb Umbilbung bes ©taate§ ju einer ^Injalji 2)eficit§

unb 5U neuen Staatsanleihen. 3tber balb trat bie alte günftige ^inan^lage

mteber ein. S;ie 5)lilitürreorganifation mar möglid) obne mefcntlic^e (är=

'^ö'^ung ber ©teucrn. 5Jlan fparte jmar in anberer i^e3ief)ung, aber unter=

beffen öerboppelte unb öeröierfac^te fid) ba^ Staatlöermögen , Ueberfd^üffe
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ergaben fi(^ auf Ue6eric£)üffc. Unb tüefentlic^ unter i^rer .ipülfe öoUaogen

iid) bic großen politifc^cn 6reigniije be§ legten Saf)r5et)nte§.

(^§ würbe mi(^ ju tocit iüi^ren, bie neuere prcu^ifd^e 5ina"5gefc^i<^te

^ier auc^ nur im UmriB ,]u erjä:^(en. ^dc) mu§ mir öerjagen, auf bie

SIenberungen be§ (5taat§t)au§f)ülteg cinpgeljen, bie feit ber fonftitutionellen

3cit erfotgten, mie id) mic^ {)ier auf eine j?ritif ber preu^i^en iyinanä=

(eitung in ben jüngften 25 i^a^ren, fo icf)r fie im Sinäelnen ba.ju syeranlaffung

böte, ni^t einlafjen fann. 5Der biejer ©fiäje geftettte Oiaum tti.ürbe ba=

burd) cbenfo überfi^ritten , toie bie W3]\<i)i , bie i'^r ^u '@runbe liegt, ^ur
über ba§ allgemeine ^a'tjlenergebniB ber finauaiellen gntroicfelung ^reu^enä

möd)te ic£) noc^ ein 2Bort ^injuiügen , »itt aber and) in biejer Sejie^ung,

um fur^ jein ju fönnen, mit bcm ^af)re 1865 abfc^neiben. 2)ie ßreignifl'e

Oon 1866 f)aben burc^ ben Uebergang tüid)tiger iJJermaltungSjmeige unb

(Steuern auj ben norbbeutfc^en Sunb unb ba§ Steid) ein total anbere§

SSubget gejd)affen unb eine äJergteic^ung mit ber frü'^eren ^di würbe ju

Diele Erläuterungen nötf)tg matten. S5i§ 1865, freilit^ eigentlich au«^ h\%

auf ben 'heutigen 2ag, i[t an ben ^rinci|)iellen ©runblagen be§ (5teuer=

ft)ftem§ öon 1818—1820 toenig geänbert morben. £)ie Älaffenfteuer toutbe

1. 2)lai 1851 für bie ßinfommen über 1000 9tt^lr. in eine flafjificirte

6infommenfteuer üermanbelt; bie ©runbfteuer mürbe 21. ?Rai 1861 regulirt,

bie i^rei^citen aufgel)oben, eine Befonbere ©ebäubefteuer au§ if)r auSgefd^ieben

unb um beren 23etrag bie bisherige Einnahme er^öT)t; bie ©etoerbefteuer

mürbe 19. i^uli 1861 ettoas mobificirt, burd) bie ßifenbal^nabgabe (10. 9Jtai

1853) öeröoUftänbigt. ^vl ben inbireften ©teuern fam bie gtübenfteucr

'fjinju, bie Sranntmeinftcuer mürbe 1824 für mel^l^attige ©toffe in eine

'üRaifdifteuer öermanbelt unb biefe fuccejfitie, entfpredjenb bem ted)nif(^en

(yortfd^ritt , crtjöl)t. S)ic 3ölle tüurben in ben üier^iger Sa'^ren etmaS

herauf =
, in ben fediäiger ^a^ren äiemlid) ^^erabgefefet ; eine mefentlid^e

^rincipiettc 21enberung aber lag in att S)em nii^t.

S)ie 23erglei(^ung ber ^zii öor 1848 unb nad^^er ift nun baburc^ er=

fd)toert, ba^ bie @tat§ bi§ baf)in, toie frül)er, fogenannte ^'iettobubgetg

jinb, bie @rl)eBung§= unb 23etrieb§fo[ten nid)t enf^alten, mä^renb fie öon

ba an menigften§ bei )ii\\ mid)tigeren ©taat^gemerben
, fotoie Bei ben

©teuern unb Domänen ba§ fogenannte SBruttobubget geben. £a ber

officielle 6tat t)on 1849 allein aud) noc^ ein ''JkttoBubget unter 35er=

gleii^ung mit bem ^a^re 1829 giebt, fo feien für bie Ueberfidit bie fol=

genben 3fal)re, unb ^mar nac^ i^ren @tat§ , . nic^t na(^ ifjren Stec^nungen

gett)äf)lt. %'i)t\U beulen mir le^tere gar nid)t, tt)eil§ finb fie jur S5er=

gleid)ung nid)t fo paffenb , meil fie be§ Zufälligen mel)r entt)alten , <xU bie

nad) 2) urd)f(Quitten aufgeftellten @tat§, Sie eingeflammerten ^a^ltn finb

nad) möglic^ft genauen 31nl)alt§pun!ten Bered)nete ©d)ä|ungen.

6tntSmäBige gtat^mä^ige
9'iettDeinnaf)nie SStuttoetnna^me 2?eüölferung

unb ^tuegabe unb 5tu^gabe

1820/22 50 gJliK. %^x'. (81) ^xVl. 21)Ir. 11,7 miü.
1829 50 „ „ (83) „ „ 12,7 „

1849 63 „ „ 94 „ „ 16,3 „

1865 (91) „ „ 150 „ „ 19,1 „
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S)fi- @tat X)at \[ä) alfo tu beii 45 3^Ql)ven ,^innlid) äl)uUd) luic bie

33eDöIfci-ung geljoboii; heibc i)ahm fid^ iiid^t gan^ ücvboppett. 3ii beni

3?vuttübubget ftecfcn 1849 22,4, 1865 46,2 ^JJtillionen vcinc 53etricti^=

unb ©rljcbung^fojtcn, bann ettoa 4,4, rejp. 10 'JJttllioneu @ericl)tsfpovtetn

unb einige fclbftftänbige Giunaljmen ber anbereii ^JJliniftcrien. S)ev iörutto=

etat ber ©ee^anbtung unb ber ^^anf i[t auä) 1849 unb 1865 uid)t mit

eingcfteUt, füujt ujürbe bic Summe noc^ größer fein.

Söeuu bev 'Jiettoetat ettua um 41 ''J31itlioucu gemad)feu i[t, jo fommt baöon
lueitaus ber grüßte ^^softeu auf bie ^Jülitärreorgauifation, bic hm ^]]lilitav=

etat üou 22,8 'OJtiaioneu (1820 22) unb 25,6 gjliüiouen 1848) am etwa

40, in 3öal}r^eit auj ettt>a§ meljr, mit ber 9Jlarine auf 44— 46 'DDUÜionen

(.1865) l^ob. 2^a§ ift eine i>ermcl)rung öon über 20 lliillionen. 2;ie 3iufti,i er=

forberte etma 5 ^33UIIiouen me'^r, ba» .ipanbelÄminiftenum unb bie 3)er=

^injung unb Tilgung bcr ©(i)ulb je eine ät)ulidie ©umme
, fo ba^ iür bie

innere i^ernjoltung , iür 3cf)ut=, .^ultu§= unb ''JJlcbicinaljmcrfe unb ^^?anb=

n)irt]^fd)att ber llietjrbebari bi^ 1865 ein fe^r geringer toar.

S)er ^Jiettoertrag ber 'Steuern einfd)üeBlirf) be§ Sal,ynonopoI§ fticg öon
38,8 (1820 22) aui 69,4 ^JJtiüionen (1865), ber ber inbireften allein öon

22,4 aui -il,^ ^J^itt. Xie fiin^ugefommene 'Mbcnfteuer gab 1,4 lUillionen,

tit 33rauntroein= unb i^raumaljfteuer ftatt 5 8,7 'DJiillionen, bie Stempe(=

fteuer ftatt 3,5 5,2 ^Dlliaionen, bie 3DlIe ftatt 8 12 ^Jiiüioncn, ba§ Sata=
monopol ftatt 3,8 6,7 '•JDUilioneu. iöon ben bireften Steuern mar bie

(^runbfteuer in ber Jpauptfadt)c biefclbe geblieben , abgelesen baöon , bafe

3',., Ü3httionen ©cböubcfteucr ^inpgetommen waren. %u ©etocrbcfteuer

war entiprec^enb ber inbuftriellen (Sntroidetung auf ba§ S)rei= bi§ 9Jierfa(^e

angeh)ad)fen (üon 1,6 auf 4,8 ^Billionen einfd)ticBtic§ ber (Jifcnba^nabgabe),

bie ^laffen= unb ©intommenfteuer l)atte fid^ gcrabe oerboppelt , öon 6,8

auf 12,8 ^^JUÜionen. S)a§ günftige ^öer^ättni^ ber bireften ^u ben inbireften

Steuern mar alfo in ber .ipauptfad)e geblieben.

'flehen ben Steuern blieb nun ba§ Ginfommcn be§ Staates au§ eigenem

SBermögen immer bebeutunggöott
, ja , e§ flieg f ogar öiel ftärfer , als bie

(^innal)me aus Steuern, obwof)l 1820—1833 für 23,81, 1833 — 1848

für 20,74, 1848-1865 für 22,91 9Jliaionen Xtiater Domänen öertauft unb

Slblöfunglgetber eingebogen unb ^ur Sd^ulbentilgung üerlocnbet mürben.

9tid)ter, bcm mir bieje 3fl^^£i^ entlegnen, mad)t über bie 3in^^"cnte, bie

ber Staat ju jafilen ^tte, ücrglii^en mit ber 'l^ente au§ eigenem 3^er=

mögen, folgenbe 35ered)nung:

©diulbfQüitat
Sc^ulbfapital S^er Staat mu^ Diente bei Staates

im f«r,Vi!»r, ouf bcH Äopf ^inäteutc imSanjen pon eigenem
im v^an^en

j,.2i3ePö«erung ^^rocente 3at)len Slctmogeu

1806 53 mm. 5 git^lr. 2,5 mü. 5 8,7 miü.
1820/22 232 „ 20 „ 9,7 „ 4,18 6

1833 216 „ 16 „ 7,4 „ 3,42 5

1848 158 „ 92/3 „ 5,0 „ 3,17 6,2 „

1866 290 „ 15 „ 11,7 „ 4,06 23,2 „

(Sine 9iente öon 23,2 9)littionen entfprid)t einem Jöermögen üon
etma 460 ^JliUionen Spätem, tooneben 1865 nodi ein Staatöfdjatj öon

20 3JliIlionen unb ein SetriebSfonbs ber (Beneralftaaitsfaffe öon 7 5Jtiüionen
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üort)aiiben war; es ftanb al]o ein l^ennögen t3on mi^cju 500 '>)3hIIioneii

ben 290 ^Jliüioncn ©rf)ulbcn gegenüber. Sie S)omänen üejexten tro^ ber

Sßcräu^evungen jefet wicbev biefelbe Diente toie öox 30 unb 40 ^a^ven, bie

goiiten gaben ingoige bei geftiegenen .ÖDljpveife einen bret= unb üiei-fad^en

grtrag (1865 beinat)e 5 ^J}iittionenj. S)ie Diente auä ^ßevgteerfen , -glitten

unb Salinen toar üon ni($t Vo ^Blittion im ^di)xe 1820 aui 1 ^JJlitliDn

18-18 unb 3 5)liEionen 1865' geinadifen ; bie ber ©taatsba^nen betrug

1865 7,7 gjiillionen. gür ba§ ^a^x 1874 i[t ber etatimä^ige 9ieinertrag

beö Staat^DermögenS gar i(^on auf 41 5)Mionen , b.' t). fo ^od), tDir ba§

©ejammtergebnife ber bireftcn ©teuern getoQi^fen. Äein onbcrer europäijd^er

©rolftaat ^at entjernt ein fol(f)e§ S^ermögen, ein ]o günftige§ 3Ser§ältni^

oon Sc^ulben unb eigenem 33eji^. deiner liat aber auä) jo ftarf an feinen

©Bulben getilgt (^reufeen i)ai 1820 — 1865 ettua 180— 190 ^JJliUi'onen

©c^ulben, 1870— 1875 146 gjlitlionen 2l)aler getilgt), feiner Ijat unter

jeinen ©d)u(bcn fo öiele, bie blo§ Don probuftiöen (üfenbatinbauten unb

©rtüerbungen l)errül)ren. S)a§ 5(nlagefat)ital ber ;)reu§if(i)en GtaatSba^nen

betrug 1865 118 ^ittionen, ber ä^efi^ be§ ©taateg an 3lftien unb ^riori=

täten 16 ^iEionen.

')iun ergiebt fid) allerbing§ au§ einem foId)en SBefi^ unb feiner 53er=

tüaltung mand)e ©i^n^ierigfeit für ba§ fonftitutionetle Seben. @r giebt ber

Dtegierung eine feltene 5Rad)t unb feltenen SinfluB , bie man nic^t o^ne

begrünbete ©d)eu mei^felnben 5ßarteiminifterien in bie .!panb toirb legen

fönnen. 2lber man Oergeffe boc^ nid)t, ha^ ba§ fonftitutioneHe Seben md)t

©elbftäföecf, fonbern nur ein ^Jtittet jum 3tüed ift, baß n)ir eine Dlegierung

roec^felnber ^arteiminifterien ni(^t f)aben unb h)ol)l nid)t leid)t erlialten. S)ie

grage baif nic^t fein, förbertober erleii^tert ein- fol(^er ®efi^ ba§ ^in=

fteuern auf eine fonftitutionetle Sdiablone, fonbern ift bamit bem ©taatc

unb feinen l)D(^ften ^mecfen, ift bamit. ber ®ef ellfd)aft , ift bamit einer

guten 3}ermaltung gebient? Unb biefe fragen finb, glaube id^, ju bejahen.

6in eigenes 3}ermögen ift für ben ©taat unter ben heutigen 9ted)t5t)er^lt=

niffen unb bei ber l)eutigen ^3leigung unb ^3}töglid)feit , (Steuern p jalileu

unb äu erl)alten, immer nod) Don gan^ anberem äöertl), at§ bie .öoff=

nung auf 3a^lnngen ber Staatsbürger. 5Die für (änglanb feiner 3eit toa^re,

gebanfentog auf anbere Öänber übertragene Seigre, ba^ ber Staat ftetS

fdjlec^ter (Sefd^äfte fül)re, al§ ^^sriDate, ift für un§, unfere iBer^ältniffe unb

Sßeamten längft al§ falfd) ermiefen. Unfere @ifenbal)nen unb iBergmerte,

f^orften unb Salinen werben burd) bie SSeamten be§ Staate^ fo gut ober

beffer Dermaltet, al» burd) i^riDatbeamte Don 3lftiengefellfd)aften. 2Bie

unfer Staat§fd)a^ einfad) bie golge ^at, ben Staat gegen einen getüiffen

3infenDerluft Dor bem foloffalen 3}eclufte ^u betoa^ren, ben er ftet§ bei ber

rofdien ^Begebung Don 'ülnleljen im erften DJtoment eine§ Krieges erfährt,

toie er Dor Slllem ber SBörfe unb ben befi^enben klaffen bie übermöBigcn

@eroinne, bie in fold)er 3^^^ gemai^t merben, entäie^t, fo ift ber ganje

©egenfa^ Don einem '^ocfiDerfdiulbeten unb einem reidjen , Dermögenben

Staat in fociater ^) 33e5iel)ung Don ber größten Tragweite, ^e l^ö^er bie

M Sie^c 5^affc, Tic j)riüath)irtf)fd)aftü(i)en (Stnnatjinequeüen be§ preu^ifd)en

®taate», (Soncorbia, 1874, ^x. 8.
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2taatsf(^ulbfn fiiib, befto leidster friofvbeu uiib (eben bie bi'ii^enbeii .sUnfjen

auT ."Soften be§ ©anjcn
,

je größer ber ©taatöbejilj ift, befto nülber ift bev

'ociale ©egetifa^, tueil ein großer 2t)eil be§ i)teirf)tf)um§ ber @eiammtf)eit,

riicftt bev ©ftbariftofratie ge'^övt, tueil an i^re ©teile a(§ 5ßertua(tevin biejeg

~i^en^e§ ein SBeamtent^um tritt , baä if)r an '-öilbung glei(^ ober überlegen

ift, an SJefife bcn unteren iHaffen na^e ftel)t. "Jiiciit umfonft Ijaben bie

iioütifd^en 2;enfer beö 5lltert^um5 bie ^^iten gcpriejen, in beuen ber Staat

reic^ unb bie 39itrger arm toaren, nid^t unifonft follte bie mit unmiber=

legüc^er iHarl)eit üon ber (Befc^ic^te geprebigte iCel^re fein , baB ber übcr=

mäßige Üteic^t^um ©in.jelner unb bie 'ülrmutt) bei Staatc§ in ber Ütegel

bem Untergange ber (Staaten öoranSging. ^icl)t umfonft follten tt)ir au§

ber öergteic^enben jyinanjftatiftif erfel)en, luag anbere Staaten an Steuern

',a"^len gegenüber '^reu^en; unb ba§ ift üor 5lllem burcf) bie großen pribat=

tüirtl)fc^aftli(^en ©inna'^men '4>reu|en§ bebingt.

^^lan ]ai)iic in -^Nreu^en 1865 nad) einem !^alben ;jal)r^unbert be§ gröB=

ten öolfawirtl^fc^aitlidjen 9tuff(f)tt)unge§, hm bie SCßclt je erlebt, gan,^ biefelbe

Summesteuer, toie 1820—1830, nic^t ganj 4 'Tttl^lr. aufbeuÄopT; auc^

bie neueften '-Berechnungen ^) ergeben für '^^ren^en ein äl)nli(f)e§ Ütefuttat,

b. l). eine Stenerbetaftung für ben -ffopf üon 17 ^art , mä^rcnb fie für

granfreid) 49, für ©roBbritannien 41,0, für CefteiTeid) 29,2 (Ungarn 15,4),

für ^Ku^lanb 14,7 lltarf beträgt, ^d) glaube, ta^ e§ nid)t 3U Diel ge=

fagt ift, wenn man behauptet, e§ mären l^eute 8—10 'Mtt^ix. fo leicht 3U

tragen, mie bamalg 4 9ttljlr. ; bie Steuerlaften f)aben fi(^ alfo gegenüber

bem ßinfommen ber '3iation auf bie .s^älfte ober nod) mef)r ermäßigt.

Unb babei ^t biefer preufeifi^e Staat, ber 1808— 1813 5, 1815
10 5Rillionen G^inmot)ner ,^ät)lte, i'iä) ju bem über 40 5JiiIlionen ,^ä^lcn=

ben beutfd)en ^eid) ertoeitert, liat fid) fetbft unb bem 9teid) eine DoIlftän=

big anbere SteHung im SBer'^ältniB ber europäifd)en ©roBmäc^te errungen.

3lu§ ber fc^mäd)ften ift er na^e,5u bie ftärffte berfelben geworben, roie un§

bie folgenbe fleine Xabelle ,^um Si^luffe teuren mag. 2ie ;^a^(en für

1873 finb bie üon bem ©eograp^en unb Staftifer Söagner nad) ben @tat§

für 1878 al§ fogenannte 3lu§gabenettobubget§ bered)neten unb im gotl)aifc^en

Äalenbcr öon 1874 öeröffentlic^ten. x^üx )\>xtn^tn t)a6e id) eine im 93et=

^ältniß ber SSeöölferung bered)nete Cuote be§ 9ieid)5bubget5 hinzugefügt.

2;ie äur 3}erglei(^ung l)erange3ogenen (>,zürningf(^en 3tu§gabebubgetö für

1802 finb fogenannte purificirte SSruttobubget*, bie i<i} unter ^Ib^ug öon

20 ^rocent für bie @r^ebung§= unb )öetrieb§foften unb unter Umred)nung

auf ÜJtarf beifüge. Vlu^erbem mag eö geftattet fein , noc^ entfprec^enbe

3a^len ober Sd)ä^ungen für bie 3cit bon 1820 — 1830 ein,}ufteflen ; fie

finb für ^^reu^en bem officieKen 6tat entnommen
, fonft nad) ben 'Dtotijen

Oon Äolb unb Slnbercn al§ D^ettobubgete bered)net. (5§ fteüen fid) fo bie

']iettobubget§ in ÜHillionen ^JJtar!:

1820-30

Don ©rofebritannien 1120

„ 5i-'fln£reic^ 010

„ Otufetanb . 384

1862
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Jiataftropl^en; abn quo bem (5cE)ifi6rurf)c biefer .ßataftropf)ni tuirb jcbeömal

ein größerer ^-Beftanb Oon guten @innd}tuugen uub Ucljcvliefevungcn in bie

folgenbe 6pocf)f (^erübergenommcn
, fo bafe immevl}in ber "Jieubau 1<U'»

iei)x öiel leichter wax, als Uli unb 1806— 1820 tcid)ter aU 1640. 3^cbe

ber öpoi^en bleibt uml^renb it)rer ganjen Sauer einem allgemeinen finan=

^ieüen C^f)arafter, troli ber langjamen, nie gauj aufijörenben Umbitbung,
treu. Sielet aus älterer S^^^ bleibt , entmeber toeil c§ nod) teben&frärtig

ift ober weit bie Jrabitionen unb @etüo!^nl)eiten erft mit ben ^»fl'fli-'^unberten

toedifetn. 3^a§ '.Ueue, it)a§ in ber Tolgenben @pod)e I)errjc^t, fommt in ber

Siegel in ber älteren über .^eimbilbungen unb fd^ücCiterne ^Injänge nic^t

l^inaug. 6i btftätigt fic^ ber ©a^ 3i- ®- •'poifmannö , boB nur luä^renb

fotc^er Umttiäl^ungen, melcf)e bie ©runbieften ber Staaten er|cl)üttern, gro^e

Sßerätiberungen in ber 23efteuerung glücflic^ burc^.jufü^ren iinb. 9}on ber

•jReTorm freili(^ foUte ung biefe ßrtenntni^ nie ab^lten; benn ,^ugleid]

je'^en tnir, baB jebe gro^e finanziell Umbilbung .^al^lreic^er erneuter einlaufe

bcbarj, big fic gelingt. @ro^e ^Jlenberungen finb nid^t leicht auf einmal

burd)jufü^ren , lüeit auc^ bie @efc^id)te roie bie iHatur feinen 8prung
mad)t, Jonbern e§ liebt, burd) bie «Summirung uncnblid) öieler fleiner 'Xen=

berungen il)rc großen SBirfungen (^u erzielen.

^a§ nun bie Ihjat^en betrifft , beren lljätigfeit ben 6nttDicfelung§=

gang be^evrfd)t, fo fte'^en fic natürlid) in erfter \3inie in ^ufammenljang
mit ber politifdjen @eid)i{^te beö prcn^ifdien 6taatcö felbft : bie 'Jlbgrenjung

ber '4?erioben öor 'Xllem fd)lte^t fid) an bie äußeren ©djidfale be§ ©taates
an, mand)eö ©tüd biefer ^-inaujüermaltung trar burd) bie jeitmeilige i3age,

burd) bie .^eitioeiligen ©renjen , burd) inbiöibuelle (5d)irf|alc be§ t5ürften=

^auleg, burc^ ganz befummle fonfrete äöenbungen ber proDin^iellen ißer=

Taffung§gefd)ic6te bebingt. Slber bas ift cy ni(^t , moraui tuix l)ier no($

ben IHid jum Sd)luffe lenfen Ujollen. Senn uns interejfirt l^ier me'^r bie

^yrage, ob wir anä ber iBeobad)tung unb ^eftftcllung biefer einen (Snt=

widelungareilje einige allgemeinere @d)lülfe 3ief)en bürjen, ob ba§, Was man
biSljer an allgemeinen if)eorien über bie (Sntmidelung be§ ^-inanzroefeng

auTgeftellt l)at, fid) ^ier beftätigt ober nid^t, ob toir in ben bier untere

fd)iebenen 6pod)en ein einfa($e§ iRefuttat beftimmter öolföh3irt^fd)aftli(^er

ober anberer Urfadjen erfennen, bie fic^ in gleid)er SBeife in jebem ©taate

wieber^oten , ober ob mir menigftenS beftimmte ©ruppen Pon Urfadjen

nac£)roeifen fönnen, burd) beren fomplicirtel ^^ufammenmirfen mit ben poli=

tifd)en (3dl)irfialen bicjeg ©taatee biefe nier ^erioben erflärt tuerben fönnen.

@ef)en toir in miJgUd^fter ^üx]e nod) l}ierauf ein.

5Da man- bie 5inan5^DM"ffnic£)iIt feit einem falben ^fQ^^'^unbert öor

5tIIem alö einen 'ülnl)ang ober Xi)eil ber ^ationalöfonomie bejubelt
, fo

liegt 3unäc£)ft bie t^rage haf)e: @e§t bie ßntroidetung ber ftaatlicfien 2Birt^=

fdt)aTt einiad) bem fteigenben 2öo'£)lftanb , ber bicfiteren 33ebölferung , ber

9luebilbung be» i^erfeT)r§ unb ber $öerfel)r§Tormen parallel? Sie preu^ifd^e

ßntmidetung gibt uns barauT bxt ^tntttjort, ba^ ganz ii^ 'Jlttgemeinen bie

€poc^en be§ gröBeren 2Bo^lftanbe§, ber f)öf)er entroirfelten S5olferoirt^fd)aft

audt) ein entmicfeltereS ginanjmefen jeigen , ba^ aber im ©injelnen ^Seiten

flarfer Äapitalbilbung unb 33olf§3unQf)me gerabe ba§ jämmerlid)fte finanzielle

S3ilb gemäf)ren, meil bie g^nanzen eine§ ©taateä ein eigenartiges, felbft=
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ftänbigeg (SJcftilbc finb , bo» mit ben elementaren gortfc^ritten be§ 25olf§=

roo^tftanbcS nic^t nottjmenbig parallel ge^t. 'S)u 55olfgn)irtt)]c^aTt gibt für

bie 2ßirtt)f(^a|t beg Staate» gemin'e 23au[teinc, fie öer(cit)t if)r bamit einen

gemifjen 6t;arafter, aber (SiunbrtB unb Stufbau biefe§ @ebäube§ fönnen

beSfjatb no($ uneubücf) üer}rf)iebenartig, fdjön ober i)ä§Iic^, feft ober ge=

brerfjtirf) geftaltct fein. 6in reid^ce 3}otf fanu unter g(ei(^cn Umftönben
met)r Steuern jaulen, ale ein armes; ob e§ fie aber föirfUd^ 3al}tt, ^ängt

nidit öom äöoljtftaub, nic^t oom !^of|en (Jinfommen, ni(i)t üon ber großen

jl^apitalbitbung ab. @in zerrüttetes (^inan^roefen, ein i(i)(ecf)te§ @teuerjt)ftem,

ein öerjdiroenberiii^er, fc^lect)t bertoalteter <2taat§|au§^att toerben aud^ ein

reic£)e§ ä^otf jule^t \ä)\vex fd)äbigen , aber borf) fönnen ^aijx^e^ntt uub
Sa^rf)unberte oerge[)en, et)c biefe ^Kücfmirfnng entroebcr ,^um Ütuin ober jur

äftejorm ber ftaatltd)en 2Birt!^f(f)ait füf)rt. ©otoeit blü()enbe ginanjen unb
b(ü{)enber SJotfemo^tftanb parallel ge^en, toeifen fie me^^r auf gemeinfame,

eintieittic^e, fittUrf)e unb poütifc^e Urfaci)en aurürf, a(e auf bie 5lft§ängig!eit

ber 5inan,zen öom ^}olf§tt)of)l[tanb. S)agegen finb umgefe^rt georbnete,

rirf)tig geleitete ginan^en für ein no(^ arme§, etft in ber öntmicfelung be=

griffenes 93olf eineö ber roid^tigften ^ülf§mittel ju rafd)em t)ol!§h)irti)f^aft=

licfien {yortfc^ritt.

Sie übliche (Sint^eilung ber öolf§tt)irt§fcl)aftlid^en (Sef(f)i($te in bie

brei Qpoc^en ber "DJaturaU, @elb= unb .^rebitmirt^fc^aft §at in gemiffem

Sinne für bie Staatitt3irtl)fc^aft einen befferen Sinn , al§ für bie 3Soif§=

n)irt^f(f)aft ber t)eutigen ilutturtiölfer. 2)ie mit biefer Unterfc^eibung ge=

tenn3ei(^nete ©nttoirfetung ber 2aufc^= unb 5Ber!e^r§formen ^at einen jiemlic^

bebeutenben @influ^ auf bie 5inan,5gefc^id)te '^^reuBenS ausgeübt; aber fie

ift immerhin toeit baöon entfernt, bie (äpoc^en ber ßntmicElung ju be=

f)errfcl)en, i^nen i^ren mefentlidien 6§arafter ju geben, ^c^ fage, biefc

©int^eitung ^abe einen befferen Sinn für bie Staatstt)irt^fc^aft al§ für

bie S5olf§tt)irtl)fc^aft , meil bei allen ßülturboltern
, feit ber antifen Wün^=

entteicfelung
, feit bem @influffe be§ römifd^en !s3eben§ auf bie ßermancn,

@elb= unb ^Uturaltüirt^fc^aft firf) faft bie 2Bage :^alten, roeil auf bem
.Ööliepunft ber mittelalterlid)en 2öelt im 12. bi§ 13, ^al^rfjunbert, in ben

3eiten ber ©rünbung ^^reußeng unb 33ranbenburg§ ber Ärebit f($on in

gemiffem Umfang unb in gemiffen Greifen oor^anben war; bie" 2Beiter=

entmidfetung bcftanb nur barin, ba§ bie 'Dtatural=, bie (Selb= unb bie Ärebit=

mirt^fc^aft unter fidt) an Umfang unb ßinflu^ med^felten. 5tucf) l^eute noc^

ift bie "Jiaturalwirtlifdiaft unb nod) mef)r natürtid^ bie ©etbföirt^fd^aft auf

<ia^lrei(f)en ©ebieteu ber 3}olf§= unb Staat'§mirtf)fc^aft üor^anben. dagegen
ift entf(i)ieben ber ivvebit in ber älteften 6pocl)e, öon ber wir ge^anbelt, für

bie Staatsgewalt gar nirf)t ober faum öor^nben ; in ber .jWeiten fpielt er,

öon ben Stäbten auf bie (dürften unb ftänbifci)en .Korporationen übergegangen,

bereits eine üer'l)ängni^öoEe 5Rolle. 3n ber brüten unterfc^eibet fi(^ ^^reu^en

öon ben anbercn Staaten gerabe burrf) bie weife (äntl)altfamfeit, mit bem
es biefeg in gutem unb fd)lcd)tcm Sinne ungel)euer wirffame 5)tittet an=

Wenbet. ^n ber öieiten gef)t and) ^^^reuBen ju ben entwicfelteren formen
be§ Staat§frebitö über , aber djarafteriftifd) ift ba§ für feine ginanjen fo

wenig , al§ für bie aUer Staaten, bie maBöoII in i§rer S5erfdl)ulbung

bleiben.
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33iet mid)tigcv ift bcr 5ovtld)ntt bev überiüiegeuben )"tQQtlid)en "Jiatural^

,iuv überipiegenbcn C)elblüirt(}f(i)aft. S)a§ pvimitiüe Stant^teBen unb fo

noc^ unieve evfte @po(f)e torbcrt iür bic ^^fdi^ ^c§ Ö)an3en üor ^^lllem bcu

peviönüd^en 2;ieuft im .Oeer unb ©evid^t, Torbert 2öege= unb nnberc öffent=

iicf)c gi^ofincn ber rinjelncn 23ürgcr ; bic ^Jlbgaben ge|c^cf)en cbenfo ober nod)

met)! in ^Jiaturaücn , alö in @f(b ; bic i^eio^nung ber S^iencv beftefjt in

iJanbübcrtaffungen ober £eputatftücfen. 5Die felb[tben)irtf)f{^afteten 2)o=

mäncn liefern in biejer unb ber iolgcnben öpoct)e einen .«paupttt)eil bc§

fürftüdien (äinfommen§, 5)a§ '^tuftprcn unb S)erfümmern ber ^3iatural=

bicnj'te ber ßin^elnen, ber iRitter, ^Bürger unb 33auern für bic ftaatlidf)e

ober üielmef)r territoriale ©eioalt, ol)ne ha^ fc^on ba§ @elbfteuerft)ftem

entfpredienb ausgebilbet ift , fennjeicfinet bie zweite ^4^eriobe, ber ooüftänbige

ßrfalj burd^ gelbbcja^ltc bernfSmäfiige ©olbaten unb SBeamtcn bie brittc,

roä^renb in ber üierten nioralif(^e Urfndien toieber tl)ci(rt)eife ju ''Jiatural=

bienften, jur allgemeinen SBe^rpflidit unb unbefotbetem (Memeinbe=, @e=

jcf)rt)orenenbienft unb 9le^nlicf)em jurürffü^rcn. S)ie Ueberfü^rung ber

bem .»poTe bienenben großen 'Jiaturalbomänenwirtlifdiaft in ein (Selbpac^t=

ft)ftcm, in einen Unter^att be§ ,'Qohi auf ©runb ber reinen (SJelbroirt^fcfiaft

biibet ein .söauptmoment beö O^ortfd^ritteS in ber britten @pocf)e.

S;iefe ßntmirfclung ift ein ^^roce^, ber bem (Scbicte ber nationalen

'3lrbeitöt!^eitung ebenfo fel^r ange'^ört , a(§ bem ber (2taat§tt)irt!^fc^aft. (5§

^anbelt fid^ um bie gro^e fuÜurl)iftorif(^e 2!^atfa(f)e , bafj beftimmte für

ta^ Üianje notliraenbige -öanblungen urfprüngtit^ öon allen ,iugleic^ ober

im iftei^ebienft ober bon einzelnen focialen klaffen , aber au^ üon i^nen

nur ncbenljcr geleiftet »erben, baB bann fpätcr mit bem allgemeinen ^ort=

idjxxtt bcr 5lrbeit5t^eilung befonbere 9lemtcr unb !L'eben§berufe ^iefür cntftelien.

Unb ba§ mirb burcl) ben 5unel)menben ©ctboerte^r, burd) bie @elbbe5al)lung,

burd) bie 6nttt)idelung eine§ @elbfteuerft)ftem§ feljr beförbert. 3lber felbft=

üerftänblid) l)at biefe ''}lcmter= unb ißerufäbilbung nid)t il)re einzige Urfad)e

im @clbt)erfef)r , benn fonft müßten alit (Staaten mit ©elbtierfc'^r bie

glcid)en ^in^njen, bie gleiche 2lrmee= unb 33eamtcnorganifation ^abcn.

Sie ganje ?lrbeitetl)eilung
,

3U ber ber 2lufbau beftimmter ftaatlid)er Dr=

gane fo gut gel^ört, tt)ie bie 6ntfte§ung felbftftänbiger größerer unb fteinerer

4>riDatunterne^mungen mit einer beftimmtcn ^Irbeiteglicberung , ift ein

iprobuft ebenfo fe^r mirt^fd)aftlic^er Urfadjen, al§ fittlidjer ^tiecn. ^dj

fomme barauf gleich nac^l^er. 3unäd)ft aber motzte id) no(^ ein 9öort

über biefe 3lrbeit§t^eilung, über bie iBilbung felbftftänbiger Organe für bie

ftaatlic^e 2öirt!^f(^aft fagen, meil ba§ ein ^^unft ift, bem man biö'^er, tüie

mir fd)eint, ju^ menig SBebeutung beilegte.

S)ie erfte ^^^eriobc jeigt uns faum irgenb 'mtiäjt befonbere finanzielle

Organe unb 'Jlemter. S^en iliarfgrafen umgaben feine 5}linifterialen : ber

•Kämmerer mar Empfänger ber baaren ßinfünfte, aber ,^ugleid) mit ber

Sorge für aBol)n= unb Sdilafjimmer , Äleibung unb .5auegerätl)c betraut

;

ber JrudifeB na^m bie "Dtaturalien in Empfang, aber er l)atte ^ugleid^ bie

Äüd)e, bie iöäderei, bic (2(^läd)terei unter fiel); ber Dberfd)enf nat)m 2öein=

unb S3ierlieferungen in Empfang unb fül)rte bie 3luffid)t über .Heller unb

35rauereien; ber 'üJtarfdjall '^atte bie Ställe unb ben gut^f^'^o^en, bie

Sßagen^äufer unb 9iüftfammern unter fic^; aät mareu üornel)me .^erren
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unb ')titter, benen man öou 1200 ab i^re ©teilen aÖfaufte, um nur %e§
unbequemen SienfteS (ebig ju nierbeu; auf 3^^^ angefteUte, mel^r unter^

georbnete S)ienei- traten , aber in äl^nlic^er 5(.bgrenpng her Slemter, an ifire

©tctte. S)ie ,<?ammer ber ''IJ^arfgrafen ttiar ba§ ©eiii^t, feine f^inan,^ftette,

ber i^anjler, ber oberftc ©(iireiber , f)atte me§r anbere S;inge ^u tt)un, aU
nad) ben (Sinfünften ^u fe^en. ^n ben einzelnen ©eBieten roaren bie

5Bögte unb Surggrafen ,5ugtei(^ bie SSermalter ber öffentticfien @inna^men:
aber fie maren mef)r 9li(^ter, ^^oli^ei^ unb '»)]hlitär= aU Jtnanjbeamte, ä'^n^

lid) luic bie £)rben§fomt!§ure in '^^reu^en. S« ben oberften i^nftan^en

fiatte ber Drben im 14. ;3at)rt)unbert mot)l fc^on thu etma§ meiterge^enbe

gnttüidelung ; er t)atte im £)rben§tre^(er toenigftcng einen oBerften ©cf)a^'

meifter ,
jreiiiti) ofjne eigene finanjiette @ema(t. Dieben i§m ftanb ber

Drben§trapier , ber bie 3}orrätl)e an Jud) unb ^(eibern öerlnaltete unb

3ugteid), wie ber 93iaiicf)aII, ^omt^ur cine§ Scjirfeä mar.

Äurg , au(^ ber Orben .^eigte un§ feine 2(emterbilbung , mie fie

bamalS dnglanb unb granfrei(^ , ai^ ^oi%e ber größeren ftaatiid)en &e=

malt , ber ununterbrociienen 2(u§bilbung be§ ilönigttiums , al§ fyotge ber

t)tel auögebilbeteren romanischen Srabitioncn |(i)on fjatte. äöit^elm ber

(Eroberer bracfite ba§ normannifc£)e <Bd)a^amt, ben exchequer, mit na(f)

(Sngfanb fiinüber; er toar balb ber midjtigfte 2;f)ei( ber curia regis, bie

einjig iejt organifirte 9teid)5bet)örbe, ber (Sc^merpunft ber ganzen 9legierung,

bem alle anberen 3}ermaltung§5toeige untergeorbnet maren. i^n ^^ranfreic^

t)at ber Äönig f(^on im 13. ^at)rl)unbert feinen tresoriergeiieral ; bie curia regis

ift bereits in grand conseil, Parlament unb chambre des comptes, b. ^. oberfte

fontrolirenbe g-inanjbetjörbe , ber 1316 aEe ^inauäbeamte unterftcEt merben,

getrennt, ^n ben ^roöinjen treten gegen 1300 neben bie baillis bie tre-

soriers unb receveurs; e§ bilbete fid) im 14. Sa^rt)unbert bie cour des aides

al§ oberfte ©teuerbe'^örbe , bie Ijureaux de tjnances unb bie elus al§ [tän=

bifd)e , fpäter fönigtid)e ^^roüin3ial= unb SofaIfteueröertt)eilung§be^örben ^).

Äarl V. reformirte 1374 bie gan^e f^inanjöermaltung in mobernem ©inne
;.

an iJ)re ©pi^e traten bie brei SreforierS, unter i"f)nen ftanb ein befonbcres

SiomänenfoIIegium. Unb um nid)t ^u meitläufig ^u toerben, fo fei nur

nod) ertoät)nt, ba^ ^^ranfreid) 1522 eine ftaatlid^e ßentralfaffe erl^ielt, toie

fie in 5ßreu^en eigentlid^ erft feit 1828 ej-iftirt, ta^ 1543 bie 5(norbnung

getroffen mürbe , ba^ alle ftaatli($e äöirffifdiaft nad) 6tat§ , nad) SJor^

anfc^Iägen geführt merbe.

iSn ben beutf($en S^erritcrialftaaten unb fo au(^ in ^ranbenburg mar
e§ ein i^ortfc^ritt , baB nai^ 1500 aus bem 9tentmeifter ober 3}i^t^um ein

Äammerfoüegium mürbe, ba^ im 15. unb 16. ^al^rijunbert 2lmt§!^aupt=

leute unb Slmtleute unb neben iljnen 9tmt§= unb Äornf(^reiber bie S)o=
•

mänentiermattung in bie -^anb befamen, ba^ ba§ Unterperfonat für 5orft=

unb 3oIiöermaltung fi($ me'^r fpecialifirte. 3« einem felbftftänbigen
"

<Bä)a^amt tarn es fo menig, al§ ju einem Stedinungs^of ; bie @teuer=

üermaltung mar eine übermiegenb totale; fie lag ^ier mie in ben l^ö^eren

Sfuftan^en ftänbifi^en Organen ob, bie biefe gunftion mit bieten anberen

berbanben unb mit getfieilteftem ^fi^tereffe öermalteten.

*) Cheruel, histoire de radminisü'ation monarcliique (1855), 1, 47.
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So beginnt in bem branbenburgifcfi^pveufeifcfien Staat im 17. unb

18, ^af)r^unbei-t bev ^ainpi für beionbfvc j'taaten.ni-t()jct)aTtlid)c Crganc,

für eine ^lemterbilbung , bie in ^ngtanb unb i^ranfreirf) jd)ün im 11. bi§

l-i. 3in^i-"^unbeit evicid)t icav. S)en ^Ticgierungcn in ben neuen '4>voöin,^cn

werben bie 2;omäncn genommen unb befonbeien -Jüntsfammcrn unterfteüt.

(lei-io— 1686). Sie "Jlccife !ü()vt 3um lofalen Steuerfommiffav (1680— 17i:i),

ben fvoöinjiaten .^ommifiariaten (1666— 1713), bem centralen ®cneralfrieg§=

fommifiariat (atö .UoUegium 1713). (f§ Werben nat^ rt)einifc^em 'iJorbilb

bcfonbere 3ted)entammetn gebilbet (1714 — 1723); cö enti"tet)en Wenigi'ten^

jroci .öauptcentratfaficn ']iv: 2;omänen unb iTriegöeinfünitc, eine ganj ein=

leitlic^e finanziell = militäTifc^e Seitung beö Staate§ im (Beneralbireftorium

(1723). %n '^leuercö braud)e id), at8 3u befaunt, nid)t ju erinnern.

2)iefe Drganc finb bai .^noc^engerüfte ju metd)em bie Steuern, bie

9lcgal= unb SJornäneneinfünfte fid^ tiert)atten wie f^teifd) unb 33Iut be§

ßörper§; ein fräftigeÄ, gejunbe§ i3eben bciielben ift nid^t benfbar o^ne bie

jujammen'^attenben (berufte, ^n bcr beftimmten Slrt biefer Drganbitbung

liegt eine ber Weientlid)[ten Urfadjen, warum bie ginanjen be§ einen SanbeS

blül)enbe, be& anberen id)ted)te finb, Warum bie Steuern '^ier fo, bort anbet§,

f)ier früf)er, bort fpätcr fid^ entwidelt f)aben.

v'lud^ ber ganje (v^arafter ber t^inanjöcrwaltung ift wefentlic^ öon

biefer Organbitbung be^errfc^t. .^auptfäc^tid) bie relatiöe Selbftftdnbigfeit

ber gefammten g-inanjorgane unb bann Wteber ber 2)omänen=, ber 5orft=,

ber 5tegatien=, ber Steuerüerwaltung, ber 3}erWaltung ber bireften unb in=

bireften Steuern je für fid) fiitjrt mit Dtot^wenbigfeit baju, ba^ mit ber ge=

wonnenen Selbftftdnbigfeit iebe§ Drganeä ^uerft eine fräftigere, cnergifdiere

(Jntwicfelung be§ betreffenben SerwaltungSjWeigeS eintritt , ba^ et bann

fid) Uebergriffe ertaubt, fid) all SetbftjWed betradjtet unb erft nad) unb

nad), nat^ manc^ertci i?timpfen unb Dteibungen, fii^ wieber in ein normale^

3}erf)äItniB ju ben übrigen 3tDeigen fe^t. Sie Selbftftdnbigfeit ber i5ftnan3=

Organe im @anjen gegenüber ben anberen ftaatlidfjen XHcmtern unb 2}er=

Wa(tung§3Weigen f)at in jebem Staate unb fo aud^ in '4>reu^en jene (äpod)c

ber ^iöfaütdt erjeugt, bie einerfeitS bie 'DJlittel be§ Staates auf ba§

9laf(^efte '^ob, anbererfeitä burc^ ben J?onftift mit anberen ^ntereffen biefe

ftet§ bi§ auf einen gewiffen &xah fd)dbigte.

Sie tedf)nifd)en ^IRittct, mit benen bie ginanjorgane arbeiten, finb

enblic^, fo unwefentüi^ biefe ^yrage fd)einen mag, öon großer Sebeutung.

^di) meine bie 5df)igfeit ju fc^reiben, ^u rechnen, georbnet 33ud) ju füt)ren,

Die ieften @ewo^nf)eiten unb 3:rabitionen in SSepg auf ^affenfüf)rung,

Äaffenfontrote, j^affenüifitation , in Sepg auf Steuerfatafter , Steuerjettet,

^;fted)nung§fü'^rung unb =iiegung, in S^.^ug auf 3}oranfc^läge unb 9lIIe§

9(ef)nlict)e. 6§ finb ba§ bie ffeinen ütdber an einer großen ^afd)ine, aber

o^ne fie greifen auct) bie großen 9tdber uicf)t in einanber. Sie frül|ere

9ieife ber engtifd)en unb franjöfifc^en Staat§wirtf)fd)aft tjdngt un3Weifel=

t)aft mit öon ber S^atfad^e ab, ba^ Sd)riitfunbe , JC'atein fpred^en unb

fc^reiben bort öiet frü'^er ju ^aufe war. Sie ^auptbüi^er be§ englifd^cn

exchequer, bie rotuli aimales, finb feit'ben Xagen Öeinric^S II. öor^anben.

Sa^ ba§ entwidettere Si^riftt^um im beutfcf)en OrbenSftaat wefent(id)_ mit

ju beffen finanzieller örö|e in ber erften ^jieiiobe beitrug
,

^abe icf) fc^on
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crtoä'^nt ^). Sludf) im ganzen ©teuertDefen tft bie ßntlüicEctung ber 3:e(^nif

ber SJevanlagung , Sluefdjreibung unb 6r"^eBung uncnbüd) öiel tDid)tiger,

al§ jene ^^inanstDiffcnfi^ait a'^neii lä^t, bte o^ne ÄeniitniB unb Stubium
ber tDirflic£)cn finanjtellen ^uftänbc mit einigen allgemeinen bogmatifci)en

S5ef)au))tungen Beginnt unb mit einer mirren ©ammlung öon ©teuer=

rece:pten enbigt. S)ie frühere 9iu§bilbung ber inbireften (Steuern l^ängt

toefentlic^ mit ber größeren tec^nij(i)en !!3eic^tig!eit ber 5)erantagung biejer

(Steuern äufammen.

iSct) tüill bamit nicf)t gro|c Sßirfungen auf fleine Uriürf)cn ^üxM=
jüTE)ren; ic^ mitt nur baran erinnern, ba^ man ^um üotten Sßcrftänbui^

ber S)inge aud) auf bie {(einen neben ben großen Urfad)en Btiden mu^,
ba^ man eine S)ampimafd)ine nod) nii^t öerftefit unb nid)t Bauen !ann,

toenn man fid) 16lo§ mit ber lijeoxk be§ 5Dam^ie§ abgibt.

Sluj bie tuii^tigen großen Urfad)en toill id) eben nun jum @d)tuB

fommen; fie liegen nid^t in ber ^Bolfemirt^fc^aft unb nic^t in ber Sed)nif

be§ iÖureau= unb «^affenbienftes, ber .g)auptbüd)er unb ßatlifter, fonbern in

ber @ejd)id)te ber fittlid)en Sbeen fd)ted)tmeg.

S)ie fittüc^en Spieen, bie bie ©taatemirtt)fd)ait bel^errfd^en, entfeimen

ui-fprüngtic^ SJorftellungen be§ ^riöattebene; fie merben jeberjeit beeinflußt

üon 2;rabitionen älterer i^eitm, i^re eigentlid)e (Beftalt aber empfangen fie

burd) ben jetoeiligen allgemeinen fittüdien unb geiftigen ^ori^ont ber 5.?ölfer.

@ie äußern fid) in Stl^eorien unb ^^arteilel^ren, mie in feft gemurmelten Sitten

unb 9ied)t§fä^cn. 3)a§ 2}erl)ättniß be§ Staate^ über{)aupt 3um ©injelnen,

toie es in einer beftimmten S^it unb hei einem Bcftimm.ten ^oU aufgefaßt

mirb, erzeugt in erfter Sinie bie t)erfd)iebenen ftüat§mirtf)fd)aftli(^en @^fteme

:

eine 3e^t, bie ben ©taat al§ £)bereigentl)iimer aEe§ ^oben§ ober gar

atteg SSefi^eg ouffaßt, muß gu einem anberen ginanjfljftem fommen, als

eine foId)e, bie für ba§ ©igenf^um. ber ^nbitjibuen gar feine Sc^ranfc

anerfennt. S)ie le^te llrfad^e jebe§ boHenbeteu leiftunggfäiiigen t^inan^=

wefen§ ift bie .^ingabe ber ßinjelnen an ba§ ©anje, bie ^•äj[)igfeit öon-

5JliIIionen, fid) für einT^eitüc^e große ^^ledEe 3u organifiren unb Opfer ju

bringen.

S)er Umfang ber Staatsaufgaben unb bamit hie §ö^c ber <Staat»=

ausgaben ift einfad) bur(^ bie Slnfi^auungen jeber ^eit über bie ^toedt

be§ Staates beftimmt. Der moberne Äulturftaot forbert mef)r 9JlitteI, at§

ber mittelalterliche Staat, meil er fel§r öiel mel)r 3^ecfe öerfolgen muß;
aber baneben öerfolgt ber heutige Staat au($ mand)e ^^ede nid^t me^r,

bie ber Staat früher berfolgte, 3. 35. firc^Ud^e. Unb i(^ möchte ba^er bon

einem @efe^e ber toac^fenben Staat§au§gaben nic^t fpred)en, fo fel§r bie

©taat§au§gaben in ben legten ^a^r^unberten gemad)fen finb. @§ erloedt

ba§ ben Si^ein, al§ ob im SBefen ber ©taatSauggaben eine innere Urfad)e

.

be§ 2Ba(^§t^umS läge, mä^renb bicfe Urfad)c nur in ben 33orftettungen ber

3Jlenfd)en über bie ^Pflid^ten be§ Staates unb ben praftifc^cn 9}erfu(^en

liegt, biefen 5]3flid)ten burd) fefte ^nftitutionen ju genügen.

') Heber bie 2Bitfung be§ (£d)tifttf)um§ über'^aupt für bas gan^e öffentltd[)e

unb Sertoaüitngsleben fiet)e meine 3Ut§fü^rungen in : Strapurg jur 3ett ber ,3u"ft=

fämpfe (1875), <B. 71—72,
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'2ic fittUc^ni ;3bcen bcr litenjdfieii über bm Staat iDtrfen natüvttdi

um fo na(i)brücfü(i)cr and) au] ba§ (yinan^iriieii, je mcl^r fie fid) jct)on in

))rafti?ii)cn ©taateinftitutionen firirt l^aben. S)ie potitifd)en Ü^crfaffungcn

bcr Staaten beftimmen bas i8efteucrung5rect)t , ba§ im ftänbifct)en Staat

aU eine ^itte be§ ^ütften an jeine Wenofjen ober an Vlbcl unb Siox-

porationen, im bcSpotifd^cn Staat ate eine bclieBigc Söerfügung ber Staat2i=

gemalt, im foni'titntionellen aU eine Torttaufenbe 33erft(jnbigung jtt}iid)en

^Regierung nnb ä?ülf fid) barftellt. !Sie ©pochen , bie mir ju unterfdjeiben

l^atten, f)ängen mit biefen öcgenfäljen mefentlid) pfammen. 9(bcr ^u mcit

gct)t e§ tro^bem nac^ meiner 3tnfid)t , menn nun Stein gan^ allgemein

eine unfreie unb eine öerfafinngSmaBige Staatsmirt^^aft ober an anberer

©teile bie ftaat(id)e 2Birt()|d)ait ber (Bejd)led)tcrorbnung , ber ftänbijd^en

unb ber ftaatö6ürgerUd)en ^eit aU nott)tüenbige Stuienfotgen unterfdjeibet,

üHe mic^tigcren vHenberungen in ber @efd)id)te be§ fvinaUi^mefens tiieraut

äurürffüfjren roill. (5r mu^ felbft mieber an anberer Stelle auf bie be=

beutenbe Ütoüe Ijinmeifen , bie ha^ jemeitige 33er!§ättni§ ber Staatsorgane

3U ber SetbftDermaltung für ba§ Sinan^meien fpielc. Sind) ber öon uns
gejc^itbertc preuBifd)e ©ntmidelungggang jeigte biefe !öebeutnng. 2Bir fa^en

in ber jmeiten '^^eriobe ba§ territoriale unb ftaattic^e Steuerfi)[tem burd)

baö ber 'Canbfd)aften, Greife unb Stäbte öerbrängt merbcn: mir fallen, ha^
in ber britten ha?i ^er^äÜniB fid) öoUftanbig umfel^rt , ba^ ba§ f5"^ön3=

toejen bcr Selbftüermaltung faft ganj bcrfdjminbet unb ba^ in ber öierten

$J>ertobc bie ^Jtac^mirfung l^ieröon bis I)eute Tortbanert. 5lber alle bcrarti'gc

Ginjelerfc^einungcn finb nur ein 3lu§flu^ beffelben allgemeinen Urfad)en=

fomptereg, fie finb ein :;}iefultat ber burd)fc]^lagcnben .Iperrfc^aft bcr potitifi^=

fittli(^en Sibeen unb Slnftitutionen über bie ftaat§tt)irtf)f(^aftlicf)en (Sebilbe

unb fie fönnen ba'^er nic^t felbftftänbig al^ not^menbig au§ cinanber

fotgenbe le^te paupturfadien bee 5i"ö»3^effn§ ^ingcftcüt merben.

(Reifen mir nun roeitcr auf ba§ 3)ctail bei 3ufammen'f)ange§ jroifdjen

bcn Ijolitifd^ fitt(id)en 3^been unb bem ^inan^mefen in öerfd)iebenen Reiten

ein
, fo mö(^te id) ba bor Willem auf bie 33ebcutung ber Üeberlieferungcn

älterer 3fiten aufmertfam mad)en. 2öa§ irgcnbroo fi($ cr|)ro6t I^at, ma§
3U einer feften Xrabition unb Sitte, ma§ ju einem finan,yellen 9hd)t§=

inftitut gemorbcn, ha?> gelangt ^teidifam ju fclbftftänbigem lieben, mirb in

ben (Bä)a^ ber überlieferten fittlid)en Sorftellungcn aufgenommen, mirb öon
ber 5pi^antafie jugenblid)er 3)ötfer o'^ne 2Bfitere§ all Grbftüd einer älteren

Kultur mit 58egierbe ergriffen , tritt all fonbentionellel 5Jtac^tgebot mit

unbe^meifelter 'Jlutorität in gan,] neue fociale unb politifc^e ^uf^änbe

l^inüber. So lebt bie germanifdie Staatenbilbung -jucrft mefenttid) mit

öon romanif($en Ueberlieferungen. 2)al 3oüi-''^d)t , bal ganje 3ied)t bei

^iitul, bal 9ied)t bei Ätönigl auf bie unbefc^ten äöalbungen, fpäter bal

gauje felbftftänbige 5Regalienre(^t finb bireft ober inbireft biefel llrfprungl.

S)ancben bilbet ber mittelaltcrlidie Staat aul bem attgermanifd)en ptx-

jönlidien 2reui)er'^ältni§ bei Plannen bal Seniorat unb fpätere i.'e:§nl=

toefen unb bamit and; ein toid)tigel 53httel ber ftaatlidjen 2öirtf)fd)aft.

Unb meil aü biel nid)t reichte, greift er einfai^ ju prtbatrcd)tlict)en f^ormen,

3U ber £)omänen= unb 3inltoirt^fd)aft, um in all S)em jufammen bie finan=

äietten Glittet für gro^e, aber feinelmegl bauerl)afte Staatibilbungen ju finben.
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2)ie mangctf)afte 5lbftmftion fonnte lange nid)t ,^u bem heutigen 33egnff

ber ©teuer fommen. Sic anic^aulid^e ^iiffaffung, bie nur begreiU, tüa§

fie mit .öänben greifen fann, toei^ lange norf) ni(^t§ öon einem Staat,

jie fennt nur »dürften , nur S)iener beffclBcn , bie Beftimmte .^anbtungen

üorne^men
;

fie begreift, ba^ man fie bafür be^a^len" muffe unb fo entftef)t

ba§ @e6üt)renmefen , bag an taufenb ©teilen '^eute nod) am ^4>ta^e , bo^
wo c§ alle ©teuern erfe^en foü , bie ftaatli($e (äntmicEclung t)emmt , ba§

i8eamtentl}um unb alle ©taateorgane auf nieberer t^tufe jeff^ält.

S)er 5Durd)brud) be§ @ebanfen§ ber ©teuerpfüc^t ift ein unge'tjeuerer,

fittlid)er unb geiftiger ^-ortfd^ritt. Söelc^e 3lbftraftion, einem unperfönüc^en

Söefen o^ne jebe genaue 3t6rect)nung im ©in^elnen einen freittiittigen 2ln=

t!)eit an allem ßinfommcn ber ©taatSbürger ju gönnen ! Sßelct) fittlict)e§

Sßertrauen, toelcöe fom|)Iicirte örganifation fe^t M^ borauS. Äein Söunber,

ha^ bie 3}ölfer 3al)rt)unberte lang gegen biefen föebanfen firf) gefträubt,

ba^ fie i()n je^t no(| entfernt nict)t gan^ begriffen ^aben unb ba'^er fo t)iel=

fad) nocf) mit ben finan^ieüen ^Jlitteln unb ^^ormen älterer Seiten mirt't)=

fci)aften muffen,

S)ie 33öl!er 'tjaben ben @ebanfen ber ©teuerpflicfit aber üor 9(Eem

aucf) bt'^toegen fo firmer unb fo langfam gefaxt, toeil er ^uerft nur in

ro'tier, brutater, erft fpäter in geläuterter i^^orm auftrat. 3uei"ft nimmt bie

potitifc^e @emalt, mag unb too fie e§ bequem finbet; mancfjeg @ro^e ift

fo für bie @emeinfc^aft geteiftet tuorben unb nod) "^eute 1)üt bie @ematt=

t'^eorie auf bem Gebiete be§ ©teuertnefenS , toie auf anberen, i^re Stnbeter.

Slber nirgenb§ ertragt ein Äulturtolf auf bie S)auer biefe§ 9laubft)ftem.

©§ forbert @ered)tigfeit, mie in aEem fociaten unb poIitifd)en Seben, — fo

aud) ^ier. Unb biefe§ ^^rincip ber (S5ere(^tig!eit erzeugt eine boppelte @nt=

wicfelunggrei'^e — bie (Scred)tigteit in ber f^^orm unb bie in ber ©ac§e.

53^an öerlangt, ha^ ©teuer= unb- 6tat§gefefee in ber f^orm atle§

gied)te§, mit 3uftimmung ber SöoIfSPertretung , ertaffen Werben; man for=

bert, ba^ fie bie 5[Rerfmale atte§ guten pofitiöen 9tec§te§ an fid) tragen,

b. tj. in flare, öerftänbüd)e , fur^e, Ieid)t anmenbbare ©äfee gefaxt feien.

S)iefc le^tere unenblid) mid^tige, öon ^'^ering für ba§ 5J>riöatrec^t juerft

!lar betonte, aber für aüe§ pofitiöe 9ledjt mid)tige (äigenfc^aft fpieit auc^

in ber ®ef(^id)te ber ©teuergefe^gebung eine gro^e ^oHe. ipäufig !önnen

bie ©teuergefe^e nic^t anorbnen, ma§ materiell "ba^ ©erec^tefte Wäre, fon=

bern ba§, ma§ formell flar unb einfai^ ^u präcifiren ift. Sie klaffe ber

5nienfd)en — unb jwar um fo me^r, je nngebilbeter fie finb — fommen

mit it)ren @eban!en nid)t über ben 23ud)ftaben l)inau§. 2)te materielle

Ungerec^tigfeit motten fie oft lieber ertragen al§ bie formette. ©ie finb

aufrieben. Wenn fie flare einfädle @efe^e Ijaben, über beren Slntuenbung

nid)t geftritten Werben fann, beren bud)ftäblid)e Slusfüfirung ^fbem gleid)e§

•jftec^t fid)ert. ®ie frühere 5lu§bilbung ber ^onfumtionSfteuern ai^ ber

pei*fönlid)en , ber (5rtrag§fteuern al§ ber @infommen§= , unb S5ermögen§=

fteuern "^öngt, glaube id), hiermit ^ufammen.

2)a§ Sßefentlic^e bleibt aber anlegt ftet§ bie mateiiellc ®ere(i)tigfeit.

2)ie i5^orberungen , bie fie ftettt, wai^fen mit bem potitifd^en S)enfen unb

ber ©ntwidfelung be§ fittlic^en @efü^l§. @in ro'^ereg 3eitolter erträgt

Äopffteuern unb ©teuern, bie jebeg .^u§, jebe .'pufe gleich t)oä) treffen;
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e§ erträgt ©teucrrreitieiten, bie tängft ntc^t met)r burrf) bcjonbcrc perjönüd^c

J^eiftungen bebingt finb , aU I)ergebrad^te§ jus quacsitum. ©päter aber

toirb unerträglid^, tcaä jrül^er ein ^^ortfdiritt toax. S)a§ 'i^rincip bcr @(ei(^=

]§ett unb 9(IIgemein]^eit ber Stcuerpfüd^t entfte'^t. 5)a§ 3[ßefentUc^e , tnaä

2lb. Smitl^ unb feit i^m bie gan^e moberne ginanjföiffenfrfinU forbert,

finb iRecEiteforbcrungen , bie nur im SJetail burc^ nationatöfononüfc^e

Sl^eorien fo ober fo gefärbt finb. Unb faum finb fie me^r ober toeniger

erfüttt, fo poc^t an ben Pforten ber öefeüfi^aTt mit efiemer Waä)t fci)on

eine neue fyorberung ber materiellen @ere(i)tigf eit , bie 9tüdEfid)t auf bie

feciale ©Ueberung ber 65efeüf(i)aft. (ä§ beginnt, tt)ie ©tein fie nennt, bie

feciale Gpoc^e ber ©teuergefd)i4te ; bie Betonung beS Ö^xiftenjminimumS,

ber .ilampf gegen bie inbircften (Steuern, — in ^^^veuBen fpeciell bie 5lui=

'^ebung ber unterften (Stufe ber .^laffenfteuer , bie i?ontingcntirung ber

ganzen .fflaffenfteuer, bie focial fo öiel bebeutet, al§ fucceffiPe (Srmä^igung

berfelben — fmb nur bie 3)orIäufer ber progreffipen SSefteuerung unb ber

toeiteren 5tu5bilbung ber @rbf(f)aft§fteuer.

S)amit i)abe \ä) , toie iä) gtaube, au] bie ntit^tigften Urfai^en l§in=

getüiefen, xoeläje bie StaatSwirf^fd^aft in if)rcr !^iftorifc^en ßntwicEtung unb

i^rer Perfc^iebenen ©eftaltung in ben Perfc^iebenen (Staaten be^errf(i)en.

Sine für aüe Staaten jutreffenbe unb in gleichmäßigen 6po(^en ficf) tt)ieber=

l^olenbe @nttt)icfetung§rei^e beftimmter finanzieller formen gibt e§ nid^t.

S)ic 2;ribut=, S)omänen=, 9iega(= unb Steuertoirt^fcfiaft finb fii^ t)iftoiifd^

im Slügemeinen gerotgt, aber fie folgen fi(^ fo toenig abfolut notl)tt)enbtg,

at§ bie Steuer= unb .^-ebitroirt^fc^aft; in ben beftimmten einzelnen Steuer=

arten unb (Steuern liegt fein not^^menbige» innerem (^efe^ ftet» gleicher

Slufeinanberfotge. 6§ muß nid)t in ber ©teuergefc^ic^te jebe§ pergangenen

unb zufünftigen Staateg eine grunbl^crrlic^e
,

ftaatsbürgerlic^e unb fociate

@po(^e geben. Sie bireften ©teuern Perbrängen bie inbireften nic^t überaE,

fo menig al§ überatt bie @in!ommcnfteuer bie drtragsfteuern Perbrängen

loirb. S;ie priPattüirt^fc^aftlit^en (Staat§einnaf)men muffen nic^t not^=

toenbig mit einer getoiffen Sntmicfelung ber Steuern Perfd)tt)tnben, fo menig

al§ bie Staatämonopole unb liRegalien , bie i!^rerfeit§ nicf)t not^tcenbig

überall benfelben Gntmic£elung§gang burc^mai^en. (S§ toar gemiß ein

großer gortfcliritt , ha^ man Perfuctitc, bie europäifd^e ginan^gefcljirfite in

il^rer inneren (SnttoidEelung burd^ '^uffteEung berartiger Kategorien ju be=

greifen. v!tber e§ toirb ein nod§ größerer gortfi^ritt fein, bie Urfad^en

aufjubecfen, burc^ bereu unenblic^ reid)e§ unb toe(^fclPoIIe§ 3ufammentoirfen

für einzelne ber toic^tigeren euTopäif(i)en Staaten ber ©egentoart bie jiem=

lirf) übereinftimmenbe ffjatfäd^tictje (5nttoicfelung§reil^e gefcliaffen tourbe, bie

man etroai ju fc^nett ju ©efe|en ber ßnttoicfelung fetbft ftempelte.

.^ierju toollte unfere Unterfuc^ung an ber Jpanb eine§ fonfrcten SeifpieB

einen fleinen SSeitrag geben; fie tooEte burd§ furje ^uffln^n^^nfflffunö ^"^

tafd^c 3}orüberfü^rung ber 6po(^en ber ipreußifd^en ginan^politif nidf)t blo§

3um SJerftänbniß ber preußifd^en f^inanjen cttoas beitragen, fonbern aud^

Ocrfud£)en, bie toefenttidf)ften Urfat^en *ber ftaat§toirtf)fd^afttic^en ßnttoictelung

ber SSöIfer überl^aupt in ettoa§ beutlid^ere§ Öid^t 3U fefeen ;
fie tooüte betonen,

baß bie tiefften Urfac^cn biefer ©ntroicfelung an berfelben Stelle liegen,

b. §ol^enb tf f= Srenta no ,
3a^rBud^. I. 1. 8
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h)ie bic ber focialen uub üolfstoii-tt^ydjaitUc^en Otgauifation bev S3öl!er,

ba^ ber 3^ovt|d)vttt ber fittUd^en ^been unb ber inteÜeftuellen 2lu§16i(bung

auc^ ba§ ftaat§tt)irtl)f(^aftlid)e rote nlle§ übrige j^utturleben 16e^errf($t, ba|

bie praftifc^e 3]crlüirnic^ung ber t)errfc^enben ^beeu in Beftimmten @c=

tüo'^n^eiteii, 3iecf)t§iät3en unb ^jnftituten ba§ i^nftrunient ift, bie 6rrungen=

|d)Qiten ber öergangenen ^a^rtjunberte ieft3u"^aUen unb ^ugteid) bie SSölfer

3u ben ^ö'^eren ©tufen bc§ Socialen S)afein§ fjinaui3uiü^ren.



Pir Prtnonrtifation iiea Silbm iinb im it)(rtl)Drrl)ältni^

Dr. (^riuin |la|[p.

Report of the Select Committee on depreciation of silver together with proceed-

ings of the committee, minutes of evidence and appendix, Juli 1876.

®§ ünb nod) feine 20 3^af)re öevfioffen, feit bev ^eroovragcnbfte ^31ationa(=

öfonom, ben ^vanfreid) im legten ilieufd)enalter gehabt ^t, ein umjang=

reiciieö Sud^ f(^vie6 : Siir la baisse probable de For, in loeldiem er au§=

\üf)xtc, ta^ Ö)oIb gegen ©über Binnen ^ur^em jef)r öiet toofilieiter »erben

müfie. ßr riet^ be^^alb ben g^-anjofen, ba» @otb 5U bemoneti_[iren obet bocf)

mit ber 5tu§pragung ber ^wanjigiranf^ftüdfe inne ]u l^alten unb io ber 2lu§int)r

ber filbernen günfiranfSftüde nac^ Dftafien ]\i fteuern. %uä) in 2)eutfc^lanb

fanbcn biefc ^eforgniffe, baß ba§ äißert{)üert)ältni^ öon ©otb unb ©über

ftcf) 3u Ungunften bee erfteren bemnäd)[t änbern unb ©über für unfcre

^ünjbebürjniffe gar nic^t me^r ju fiefc^affen fein toerbe, 'ülnflang bei be=

fonncnen 'Jtationalöfonümen unb ©ta tiftifern. ©tatt ba^ bie 33erürcE)tungen

fic^ betoa^rtieitet Ratten
, fe^en tt)ir ^eut^utage umgefefjrt , baß ber 2Bert[)

be§ ©itlberö im Sßert)ältni^ jum ß)olbe binnen wenigen Sa^i:en fic^ um
circa 15—20 ^rocent öerminbert ^at unb ba| man je^t me^r ©itlber für

ein '[pfunb ÖJolb fauft, als jemals in ber 2Be(t,, fomeit unfere gefd^icf)tüc()en

9lad)ri(^ten reichen, geic^ef)en ift.

S)iele ßriü^rungen finb gewi^ überaus geeignet, t)or|tct)tig in ©(f)Iüffen

auf bic fünftige ßntroicfetung berartiger 3}ert)ättnijfe ^u machen, aber ebenjo

muffen fie auä) jur Untcrfuc£)ung ber ^xaa^t anregen, luoburi^ benn biefe

getoaüfame unb unerttJortete 3}eränberung in ben 2Sert{)üerf)ättniffen ber

beiben ebten 5JtetaEe entftanben ift. lieber biefelbe '^at un§ ber 23eri(^t

ber parlamentarifd^en Unterfuc^ungSfommiffion , tt)el(i)e im grü^üng beä

3fa^re§ in Bonbon unter bem 35orfi^ be§ ^errn ©ofc^en bie (Sntmertf)ung

be§ ©überä erörterte, ein überaus reid^eg ^ilaterial gebracht , bas unS baS

Urtt)eü »efentti^ erleichtert. Unfere ';!{rbeit wirb ba^er in i^rem einen

3:^eüe fic^ ^auptfäc^Uc^ an bicfen 3Bericl)t an^ufc^IieBcn unb eine fritifci)e

Ueberfic^t feiner S)arftellung ber ©ad)tage äu geben :^aben. 2öir toerben



116 ßirtin 9iaijc. [116

bann totiin üerjuc^en bie Dolf§toirtI)f(i)a|tI{d)c 33ebeutung ber großen 33er=

änberung, bie in ben gunftionen be§ @itBer§ öorgegangen
,

ju crgxünbcn

unb 3U niürbigen.

S)ie S;f)Qtfad)e bev öorgegongenen 3öert{)öei:änberung ift ja tool^l 3iem=

lid^ allgemein befannt. 'üaä) ben |otgfättigen 3ufammcnfteEungen unb
SBexec^nungen öon Dr. ©oetbeer^) Betrug:
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3tu5prägung grober Silbermünjcn, ber ^Beginn einer 9Iu§mün3ung Don
©olbmünjen in "Jtieberianb.

2)ritten§ bie 'Olbimfime ber Silberau§iii^r nad) ;3ni>if".

6§ tann feine 5rage fein, ba^ bie ©ilbcrprobuftion in ben legten

Sfa'^ren eine nid^t unerl^eblid^e ^uiri^me erfahren l^at. ^m Staat ^teöaba,

toeftlidE) öom i^etjengeBirge, finb i^agerftätten öon Silbererzen entbedEt Sorben,

bie an 'üläc^tigtcit unb 'Oieic^^altigfeit alle biel^crigen ^Uorfoinmniifc bie^e»

2JletaII§ ]u übertreffen f(i)finen unb in rafd^ toarfifenbem ÜJla^ftabe ift bie

2lu§beutung ber bort in Eingriff genommenen Scrgroerfe üorangcfc^ritten

unb l^at ben Unternef)mern enormen ©ewinn getoäf)rt. 3}or l'tilem ift e»

bie fogcnannte Comstock Lode in ber @raffc^aft ©toret), über bercn (3itber=

reid^ffium erftaunlid^e SSerid^te .^u un^ fommen. 23on ben beiben tD\^=

tigften 33ergtüerfen , al§ tneliiie bie Consolidate Virginia Mine unb bie

California ]Mine bejeic^nct loerben, f(^eint nur ba§ erftere fd^on über bie

2Iuff(i)lu|arbeiten '^inauS ju fein, ^tuj bemfelben tourben 1875 für 17

«IRillioncn XoKar§, circa 68 ^Utittionen ^Dtarf ebte§ 53tetaII geforbert, unb
baöon 12 ^Mionen ^oüarg aU 2;it)ibenbe an bie %i)eili)dbex öert'fieilt.

x^üx bie brei erften tDtonate be§ Sa^^'eS tüirb bie ^4^robu!tion angegeben

auf 8,262,876 ^oUax = 33 5JliIIionen maxi f8on biefer ©umme fommt
freilid^ circa 45 '^-'^rocent auf ©olb unb nur 55 ^roeent auf ©über, benn

gerabe baburd^ toirb ber 2öertf) ber bortigcn S3ergtüerfe toefenttid^ erl^öl^t,

ba| bü§ bort getüonncne ©über bü ju biefeni betrai^tüd^en (Srabe goIb=

l^altig ift. 3m i^aufe biefe§ ©ommer§, nad^ 'Olbfaffung be§ cnglifd^en

^ommitteeberic^te§
, foü aber 3fitung§na(f|rid§ten zufolge bod§ mieber eine

ftarfe 3lbna!^me ber görberung auf ben n)idf)tigften ©ruben 9ht)aba§ ein=

getreten fein. S^ie Urfac£)c berfelben ift au§ ben 33eric^ten nic£)t flar ju

erfe'^en. 3uni X^eit toirb biefetbe Setriebgftörungcn jugefi^iieben
,
jum

Z^eii (ßconomift) barauf jurücEgefül^rt, ba^ bie ©efellfd^aften 'i)it görberung

abftd^tlicf) eingef($ränft ^aben , um bei ben gefunfenen ©übergreifen ben

^arft nictjt weiter ju brücEen. 2)ie 2Ibna:^me in ber ^robuftion fann

aber, wenn bie ^ßerii^te ber ©ad^öerftänbtgen im englifd^en ^eridf)t irgenb

rid^tig finb , nur eine tiorü6ergef)enbe fein. 3lIIein in ben beiben borget

genannten ^^elbern wirb ber ©e^alt an eblem 3)tetat[
, foWeit er bi§ je|t

Qufgefc^loffen ift , öon einem fai^funbigen ©elel^rten , ^^^rojeffor 9loger§ , in

einem SBeiid^te öom 15. ^Jlobember 1875 an ben 5)lün3bire!tor ber 9}er=

einigten ©taaten auf 150 9}lüIionen S)ottar§ gefdiäp.

S)er (SinftuB , ben biefe unb anbere in ben ©taaten Dlebaba unb
Kalifornien gelegenen S5ergroer!e auf bie gefammte ©ilberprobuftion bt^l^er

ge:§abt ^aben, jeigt ]iä) nad) ber ©c^ä^ung be§ englifdl)en Unterfud^ung§=

6ommittee'§ in folgenben ;^)a^Un:

^n ben S^al^ren bor bem S5eginn be§ ©überbergbaueS in ben S3er=

einigten ©taaten um 1869—1861 lieferten

gjtenfo unb ©übamerifo 120,000,000 «ölarf,

bie übrigen ^^änber 40,000,000 „

3ufammen 160,000,000 gjlarf.
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^n ben ^aliren 1864—1867 tiefertcn

bie iöertnnigten Staaten 46,000,000 «ölarf,

gjlesifo unb ©übamevifo 120,000,000 „

bie übrigen Sänber 40,000,000 „

^ufammen 206,000,000 «Dlaxt

1872 bie ^Bereinigten Staaten 115,000,000 maxi,
mcxito unb ©übamerüa 104,000,000 „

bie übrigen Sänber f^^^'^^
3ufammen 2597)00,000^ lmar!r

1874 bie 35ereinigten (Staaten 128,000,000 maxt,
gjteyifo unb Sübamerifa 100,000,000
bie übrigen Sauber 40,000,000

3nfammen ~26SfiÖÖ^ÖÖÖ~lRäxt.

1875 bie Söereinigten Staaten 160,000,000 9Jlarf,

^erifo unb Sübamerüa 100,000,000
bie übrigen ßänber 40,000,000

^ufammen 300,000,000 ^^arf.

%nx ba§ ^Qi)x 1876 glaubte her Serid)t be§ @ommittee'§ bie $robut=

tion ber 3}ereinigten Staaten auf nid^t tceniger al§ auf 180 gjlittionen

^Jlarf öetanfi^tagen ju bürfen, fo ba^ bie (iJefammt^robuftion auj 320
gjtittioneu 5Jtar! fteigen iüürbe unter ber 35orau§fe^ung, ha% bie gefun!enen

Silberpreije uicE)t bie ^Probuttion ber übrigen ßänber f(f)mälern. Df)ne

3h'eilel aber ift bie Sc§ü|ung ^u 'i)oä). S)ie S5ereinigten Staaten bürften

im laufenben Sa'^re jdtjtüertic^ me!)r Silber al§ 1872 lieiern.

5lnbcre ueuerbiugS angeftellte Scf)ä^ungen ber SiIber^robu!tion foutmen

auf ettoaS ^'öf)nc ^a^tni, Ijauptfäd)ti(| , weit fie bie ^4>robuftion 5Jterifo§

unb Sübamevifa§ n)o|t nic^t mit llnrei^t ettt)a§ f)'6'i)n in ütec^nung bringen

unb tüfil fie bie $robu!tion ber Sßereinigten Staaten ff^on für 1874 auf

144, für 1875 auf 180 «milliouen maxi f(^ä^en. ^n le^terem 5Puntte

befanben fie ficf) freiließ nati) ben amtlidjien, im englif(f)eu 9te^ort mit=

get^eilten S3erid)ten ber amerifauifdien Beamten im 3rrt!§um. So- red^net

(io^nftäbt in feiner Schrift über bie Sitberfrage (granffurt a. 5)1., 1876)

für 1860 200 gjliEionen 3}lar!,

„ 1865 244

„ 1872 289 „ .

„ 1874 317

„ 1875 340
Söie bem aber aud) fein möge, Sitte fommen barauf ^inau§, ha^ bie

Silber^robuftion in ben legten beiben ^a^r^etjuten ni(i)t unerl^eblii^ , um
circa 70 ^^H-ocent gemaci)fen , unb ba^ biefe ^una'^me bi§ in ha^ laufenbe

^üi)x tjinein nod) tortgebaucrt ^at.

5lnbererfeit§ ftimmen alle Saci)!unbigen , bie \iä) in biefer f^rage

geäußert Ijaben, aber auc^ barin überein, ba^ bie 3uuaf)me in ber Silber=

:probuftion allein bie 33eränberuug in ben 2öert^tiert)ältniffen ber ebten

5}^etatte nii^t erflärt unb aud) mir fd)eint, ba^ i"f)r eine entfc^eibenbe 5Jtit=

toirfung bei biefem Slorgang nid)t jugefdjrieben toerben barf.
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Sienn einmal wirb man bie 33ctvad)tung ber ^Jpvobnftion§t)erf)ä(tnifjc

hod) nic^t i6lo§ ouy bie legten ^ai)xc evjtvecfen bürjcn, jonbein eine (ängcve

^eriobe beiücffid^tigen müfjen, ba e§ ja ein betannter Salj i[t, haf, gegcn^

über bev großen 'OJlafie be5 üovljanbenen nnb beftdnbig im S5erfcf)v 6efinb=

tilgen eblen '^JJtetallö ber ßinfinft einer ^4>^'obuftion weniger 3inf}i.'c loenig in§

®ett)i(i)t ,iu fallen pflegt. 5''^'"fi-' ^^^^^ ^i^"^ babei mc^r ba§ i^erljältnife

ber 'l'i'ot'uftion ber beiben eblen ''JJtctaUe, a(§ ba§ ber abjotuten (Brö^e ber=

felben in§ 2luge ^u faffen fein. (Ss t)anbe(t fid) ja nic^t nm ben allgemeinen

3!anf(^mert^ be§ ©itberv, fonbern nnr nm feinen öolbprei^.

5lUerbingg ift feit etwa 20 :3at)ren bie «Sitberprobnftion nid)t

nur abfolut, fonbern auc^ retatiü im 3}er()ältni^ 3ur föolbprobuftion ge=

[tieften. 'Jiac^ einer -Tabelle bei (io^nftäbt, bie fici^ t)auptfäd)Ud) an bie

Soetbeer'fi^en ©mitttnngen anfcf)(ie^t unb toenigftenä annä^ernb a(§ ]n^

treffenb betrad)tet mcrben fann, betrug in ben i^Q^Ffi^ 1854 unb 1855

ber äBertt) ber Sitberprobuftion nid)t biel über 23 ^^^rocent, 1852 unb

1853 nod) nid)t einmal 20 ^^^rocent , in ben ^Q^iven 1874 unb 1875 ha^

gegen circa 40 ^4>rocent beö 2Bertt)§ ber ©efammtprobuftion in eblen

^UletoUen. 3lber luäfjrenb ber erften .^älite ber fünf.^iger ^ai-)xt tvax bie

©olbpiobuftion borübergc^enb in Solge ber caIifornifd)en unb auftralifi^en

©ntberfungen ganj auBerorbentlid) ftarf gefteigert. ÜJle()reTe 3a^rf)unberte

l^inburc^ öorfjer war umgcfe'^rt bie Sitberprobuftion retatio im Ser'^ättni^

jur ©olbprobuftion burd)gel^enb§ Diel [tärfer at§ in ben Ictiten 3iat)ren.

Um ba§ ^af}x 1800 fd^ä^t Dr. ©oetbeer bie (Sotbprobuftion auf circa

45,000 ^funb, bie ©ilberprobuftion auf circa 1,800,000 ^^sfunb, maS un=

gefd^r für @oIb 27,4, für Sitber 72, ti t|>rocent be§ ©efammtmert^S ber

^^Jrobuftiüu an ebten 9}letaIIen ergiebt. ^n ä[}nlid)er Söeife fjatte feit ber

ßntbedung Stmerifas bur(^fd)nitt(id^ bie gefammte Öolbprobuttion fdjwerlicf)

ein S)rittt^eit be§ äöertl^cg bei ©itberprobuftion überfd)ritten , mat)rfd)ein=

ti(^ noc^ nid)t einmal erreicht, ßrft in biefem 3at)r^unbert tritt eine

SSenbung ein, t)auptfädyiid) in gotge ber ruffifd)en @o(btt3äfd)en, welche bie

©olbprobuftion fo ftcigerten, ba^ in ben ^a'^ren 1845 — 1848 unmittelbar

öor ben californifc^en (Sntbcrfungen fd)on bem 2Bertf)e nad) etmaS me^r

@olb a(§ ©Über gewonnen rourbe. ^m ©anjen öeranfd)Iagt ^JJli(^el

ßi^eöalier bie ©olbprobuttion öon ber ßntberfung 'Xmerifaä bi§ jum ^ja^v

1848 auf 4,100,000 .ßilogr. gegen 132 V2 Äitogr. Silber, tüobei bem
äöertfie nac^ etlna 70 ^'rocent auf Silber, 30 5ßrocent auf C^Jolb fallen

toüxbe, nnb bas ift bie für @olb günftigfte Sc^ä^ung, bie ^(nfprud) auf

33eacf)tung mad)en fann. Sie californifdjc unb auftralifd)e @olbau5beute

^at ba§ ^^Nröbuftionsüev^ältni^ bann allerbings grünblic^ geänbert , aber

Wenn gegenüber ben erften ^a^ren nad) ben bortigen ©ntbedungen bie

©itberprobuttion ber legten ^ai)xz wieber eine retatiüc ^^junaf^ute .^cigt , fo

bürfen wir bod) nid}t üergeffen, ba^ biefelbe nocf) lange nid)t icn 4>rocent=

fa|( gegenüber bem @olbe wieber erreicht ^at, ben fie oor ber 3luffinbuug

be§ californifc^en unb auftralifd)en (Bolbreic^tl)um§ Safn'^unberte ^inburc^

ge'l)abt f)at. ^te^men wir einen längeren S)urd)fc^nitt , fo erfc^eint bie

gegenwärtige SilberprobuEtion gegenüber ber Ojolbprobuftion nic^t autfaüenb

gro§, fonbern fe^r flein. '^inn war treilid) in ber gan.^en -Jßeriobe feit bem

?lbfc§ln^ ber großen ^reigreöolution, weld)e auf ^v- (^utbedung '^Imerifaä
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folgte, alfo ungeiä{)r feit ber 5[Rittc be§ 17. Sa'^rl^unbertS bi§ 5Mte unfere§

Sa|r^unbert§ im ©ansen, öon steinen ©d^ioanfungen albgefe'fien, (Solb bem
©Über gegcnüBcr im SBerf^c [teigenb, aBer bo(i| nut jo tangfam, ba^ att=

mä'Eitig in 3toeil§unbert ^a'^ven an ©teile be§ äöerf^tiertiättniffeS üon 1 : 14

ba§ öon 1 : 15V'2 trat, ©o ^löljlicfie unb tajd)e 3}ev|(^icl6ungen bee äöcvtl§=

öei-f)ältnifie§ aber, Itiie mir fie in ben legten jmei ^af)ren 16eol6a(f)tet
,
finb

feit ber Tliik beö 17. ^a^rl}unbert§ auf ben großen 2öeltmär!ten gerabe^u

unerhört unb bocf) zeigten bie 5|5robuftion§t!erl^ättniffe oucE) in bi^fer ^eriobe

mel^rjacE) 3}eiid)iebungen, meiere ben in ben legten l'O Satiren BeoBaÄiteten

an 33ebeutung ^Jlic^t§ nacCigaben.

3u bem 3lttem fommt aber nun no(^, hafi gerabe in ben legten ^toei

3fat)i*en, in benen bie SBettl^berminberung be§ ©ilber§ borjugSmeife iort=

gef(|ritten , bog ßanb , in toelc^em aEein eine 5)tef)rprobuftion öon ©über
ftattfanb , feine öermel^rte

,
fonbern eine berminberte ©ilberauefu'^r gehabt

"^at. 5fladf) ©nglanb tourbe öon ben ^bereinigten ©taaten ©ifber im|3ortirt

:

1870 iür 3,385,000 ^\mh ©terling,

1871 „ 5,690,000 ., „
•

1872 „ 4,575,000

1873 „ 5,990,000

1874 „ 3,475,000

1875 „ 3,090,000

g^ür 1876 bürfte bie Slbna'^me in ber ©infu'^r nod^ ftär!er fein, ja im

Saufe be§ ©ommer§ unb ^erbfteS foHen meljrfac^ fleinere Quantitäten

©ilber au§ ßngtanb nac^ ben ^bereinigten ©taaten gegangen fein. S^m.
X'^eil rül§rt freilief) bie ftarf e- Slbna'^me in ben beiben legten :3al)ren babon

ffzx, ba^ ©über, mel(i)e§ fonft nadt) ßonbon unb bon bort mieber nact) £)[t=

afien au§gcfü'§rt morben toäre
,

je^t bire.lt bon ©an ^raujiSfo nact) Q.i)ma

unb ^apan gefanbt toirb. ©^lecieE für bie 3tuöfut)r nad^ biefen Sänbern

toirb nämtid) feit bem 1. Stprit 1874 ein .g)anbel§boIlar (tradedollar) in

ben 5}ereinigten ©taaten ge:|Drägt unb e§ fiiieint, ba^ biefe ^üuje in ber

Slf)at in jenen Sänbern in lüa(i)fenbem 5J^a^e 3lufnaf)me fiubet unb fomit

ber SmecE ber 5[)ta^regel errei^t toirb. S^om 1. Suti 1872 bi§ jum
29. gfebruar 1876 finb 13,296,850 tradedollars für ß^ina geprägt

toorben. S)er ©übererport au§ ben ^bereinigten ©taaten na^ Dftafien,

fotoeit er amtlid) fontrolirt toerben fann, l^at fiii) bat)er toa't)i-f(^einli(^ in

f5^oIge jener 3lu§mün3ungen auf me^r al§ *ine -Ulittion ^funb ©terling in

ben legten Sa'^ren ge'^oben unb e§ ift fel)r mögli(^ , ba^ in ber gotS^

G'^ina unb ber inbifcl)e ^lxä)\pd noct) biel me^r al§ bisher fid) bon ©an
g^ranaiSfo ftott bon Sonbon ober Sritif_d)=Snbien mit ©ilber berforgen toirb.

Natürlicher 2Beife toirb eine folüje 3Iu§fü§r nic^t ben Sonboner ©ilbermarft

entlaften, benn um na^e ebenfobiel toerben bie ©ilberfenbungen au§ 6ng=

lanb nac§ ßl^ina abnel)men. 2tber fügen toir ber ©iiberauSful^r au§ ben

S^ereinigten ©taaten naä) ßnglanb bie na($ Dftafien ^injü, fo ift bod^ feine

3}ermel)rung berfelben bemerfbar, bie ber gefteigerten ©itberprobuftion ent«

fbric^t. ^m @egentl^eil, ber Ueberf(i)u^ ber gefammten 5tu§fu^r über bie

ßinfu'^r an ©über 'i)at in ben 9}ereinigten ©taaten merftic^ abgenommen.

6§ tourbe nad) amtlitf)en eingaben mel)r ©ilber auggefü'^rt al§ eingefül^rt:
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bom 30. 3funi 1871-30. ^uni 1872 für 25,302,543 SDottarS,

1872 „ 1873 „ 20,953,869

1878 „ 1874 „ 23,630,216

1874 „ 1875 „ 17,947,241

2)ie Ur|ac£)e liegt in ber öerme()rten Söevtüenbung , lueld^e ba§ in ben

SScrciniöten ©taatni ))robucirte ©itber im Sanbe fclbft geiunben '^at. 'iJJtan

f)ai bort im uorigen ^aXjxt mit ber Stuäprägung üon filbcinei- ©d)cibe=

münse (fructional currency) begonnen, meldie an bie ©teile be§ f[einen ^i^apier^

gelbe§ treten foE. ^n ben neun ^Jtonaten, öon bem 31. Wäx] biefe§ Sa'^reS

toaren ]o 8,537,500 S)oIIar§ filberne ©c^eibemün^^e geiprägt njorben unb

au§etbem bcfanb fii^ noc^ ein 33etrag bon 5!)tün3fii6er in ben .^änben ber

9{egin-ung, ber ju 3lu§prägungen beftimmt n}ar. ^m ÖJan^en toaren am
29. gipril biejea 3^a^re§ für 17,776,693 S)oaar§ ©itber in ^ün^en unb

Söarren in ber i^ajfe ber ßentralregierung.

Unter biefcn Um[tänben toirb man too^t baOon abfelien muffen ber

berme'^rten ©itberprobuftion im ©taat ^leöaba eine irgenb erljebtic^e ^it=

toirfung bei ber in ben testen beiben 3^at)ren erfolgten S)epreffton be§

©ilbermarfteS 3U3ufd)reiben.

S)ie ameri!anif(i)e ^4^robuftion ^ätte an fid^, toenn aEe anberen Um=
ftönbe auf bem ©itbermarft gteid^ geblieben toären, nur einen fe'^r mäßigen

S)rudE auf ben ©ilber^reiS ausüben tonnen, aber au(^ biefer i[t ncutralifirt

toorben burd) bie ^nfäufe, weM)e bie 9tegierung ber 35ercinigten ©taaten

für i'^re ©ilbcrprägungen gemacl)t "^at.

(Sine ganj anbere 35ebeutung l)at bie öcränberte ^Jlün^politif ber toi(^=

tigften ©taaten be§ europäifcf)en kontinent».

@§ ift belannt, ba^ bem beutf^en SSeifpiel bie ffanbinaöifdien ©taaten

gefolgt finb unb @efe^e erlaffen l)aben, bie ben Uebergang jur ©olbtoätjrung

anorbneten, ba^ ba§ .^önigreid) ber 5lieberlanbe ^^uerft bie toeitere 2lu§=

^jrögung grober ©itbcrmün,^en gänjlic^ fu§penbirt unb bann bie 3lu§prägung

öon ©olbmünjen angeorbnet Ijat unb ba^ enbticf) bie ©taaten ber latei=

nifc^en ^Jlünjunion ficf) feit bem ^al)r 1874 über eine SSefd^ränfung ber

©ilberauSmün^ungen geeinigt liaben. ©ie l^aben fid^ gegenfeitig t)erpflid£)tet

nid^t me^^r al§ bie folgenben ©ummen in ©ilber ju b^-'ägen:

üiänber.
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öon ben Sänbern au§gef)t, tüeld^e i'^re ©ilberiuäl^viint'^ allmäl)üg burc^ (^olb

crfe^en unb hex SSenninbevung ber ^acl}irage, bie baburd) entftcljt, ba^ alle

bie genannten Staaten, in benen 6i§ bat)in feinerlei gefe^U(^e ©cf)ran!en

für bie 3tu§prngung Don groben (SilBermün,5en Beftanben, je^t bie 3lu§=

Prägung berfelBen entmeber fe^r limitirt ober gan,^ eingeftellt ^aben.

5Die Cuantitäten Silber, weldje 5Dcuticf)(anb unb bie ffanbinaöifc^en

«Staaten bi§ je^t an ben ^^arft gebracht ^dben, finb, wenn aud) öielleid)t

nid)t fo gro^, n)ie man '^ätte crttJarten tonnen, bod) im S^erljältnife jur

idfjrlidien ©itberprobuttion nid)t nnbettäc^ttid). 'Rad) ber bem ÜUid§§tag

am 11. 5ioöember üorgelegten iünften Senfjc^riit über bie Slu^fü'^rung

ber ^Jlünjgefctjgebung mar ba§ ©(^metjerge&niB ber bi§ Snbe September b. ^.

pr Sljfinirung gelangten beut|(^en Si(bermün,^en 2,176,939 ^pfunb reineS

Silber, unb maren fämmtlid)e gemonnenen Silberbarren bi§ auf einen gering=

fügigen SSeftonb bereits öerän^ert. @tn öer^ältni^nm^ig je'^r geringer 3:^eil

mar ben ^Jlün.^anftalten ^u ^^präge^toedcn überroiefen morben. ''}]inn toirb

alfo in runber Summe bie ^Jlenge ber bi§ Einfang CftoBer be§ 3a^tc§

öerfauften SitberS auf circa 2 9Jlittionen fdiä^en fönnen. SIbgetoidelt mar
ba§ aJerfauf§gefd§äft bei 3lbfaffung ber S)enffd)rift für 1,743,672 «Pfunb

fein, meiere e'inen ?Reinertö§ bon 143,994,675 maxt ober 82,581 5Jlarf

für ba§ ^funb ergeben Ijaben. ^u biefem Silberpreife mürben 2 ^JliUionen

^-pfunb ungefähr einen SSerf^ bon 165 ^JfiHionen ^laxt repräfentiren, —
Ueberbie§ fällt ber 2}er!auf faft gan,^, in bie '^^ci-'i^be ber rafd) finfenben

Silberpreife. 9tacf) ber brüten S)entfd)rift über bie 5Iu§fül;rung ber ^ünä=
reform bom 20. gjtärj 1874 maren bi§ bat)in 196,667 ^funb fein unb

bie au§ ber @infd)mel3ung öon 2 ^Jlillionen fübbeutfc^er C^ulben unb 40,000

3^f)atern gewonnenen S3arren öertauft morben, abcV nur über ben 3]erfauf be§

au§ ben fübbeutfd)en ©utben gemonnenen Silbers ba§ (Sefdjäft abgeroidelt.

^Jlad) ber öierten S)en!fcf)rift maren big @nbe September 1875 affinirt

1,087,239 ^;pfunb fein, abgemidett marbaS^iJerfanfSgefd^äft für 669,194 ^:i5funb

fein mit einem ^Äeinerlöö bon 60,621,090 ^laxt, 87 'IRar! pro ^funb fein.

3n bem einen ^af)x, öom 1. Dftober 1875— 1876, ift alfo ber größere

X'i)tii ber ©efammtfumme affinirt unb öerfauft morben.

3}on ben ffanbinaüift^en Stoaten finb e§ S)änemarf unb 5lormegen,

roeli^e rafc^ faft bie gan.^e burcf) bie 2Bäf)rung§änberung überflüffig merbenbe

Sitbcrmenge auf ben 5Rarft gettJorfen ^aben. Sie bänifc^c Oiegierung '^at

1873/1874 für 9,284^000, 1874/1875 für 1,000,000, 1875/1876 für

5,080,000 ^roner, in Summa für 15,364,000 j^roner ober für etma§

me^r al§ 17 ^JtiEionen 5Rarf öerfauft; für ^tormegen ift auf ®runb ber

im englifd)en SSerid)t angegebenen 2;aten ber .3}er!auf auf ettoa 20 ^^Jiill.

']Jlarf jn fdjäljen unb ^mar fättt berfelbe äu Vs i^ ba§ ^ai)X 1873. ^n
beiben Säubern bürfte bie Subftitution be§ ©olbeS für Silber ^iemlic^

ooltenbet fein. S)ie bänifi^e 33anf "fiatte am 31. 9Mr,^ 1876 einen Silber*

öorrat^ öon nur 7,737,719 J?roner gegen 26,373,213 Äroner @olb, hk
normegifd^e ßnbe 1872 für 2,042,300 ^:pfunb Sterling Silber, 119,300

5ßfnnb Sterling (Solb, @nbe 1875 13,500 ^:pfunb Sterling Silber, 816,750

ijSfunb Sterling ®olb.

Sdimeben bagegen ft^eint nur menig Silber öeräu^ert ju baben. S)er

englifc^e SSerid^t fc^ä^t bie Summe auf nii^t me'^r al§ 200,000 ^funb
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Sterling, unb bic j(i)roebijd)c ©anf f)atte bo'^cv niid) unter i()ren 23aar=

iion:ätf)eu am '>!. OJtärj b. 5- noc^ ia[t cbeuloöiet ©ilter toie Öolb.

S)fr 3}erfauT buri^ alle |fanbinatiifd)cn ©taaten loürbe botier 40 W\\i.

aJlar! no(^ nid)t gauj erreidjen, oon bcncn bei lueitem ber grüfjtc l()eil

auf hah ^a^x 1873 fommt, in iüetdiem öon einem ©infen ber ©ilberpveife

nur nod) toenig ju bemevfen wax.

^lufeer bem amtlid) uerfauiten ©itBer ift no(i) eine getDifle Quantität

öfterreici)i]d)er Vi= ^irii" ^

4r ©ulbenftürfe , bie feit einer ^Heifje üon Satiren

in S!eutid)lanb al§ allgemeine^ 3if)Iii"S§niiltcl cirfulirteu, in g-olge unierer

9Jlün,5rciorm ju 'Einfang 1874 bemonetifirt unb aljo al§ ©ilber auf bcu

^arft geworfen. S)ie Quantität ber fo au^cr ß'urg gefegten öfterreid)ifd)eu

©utben ift mir nid)t Befannt.

2)er englift^c 23erid)t fül^rt bann no(^ jnjei europäifd)e Staaten auf,

öon benen in ben tetjten Safjvcn ein au^erorbentlic^e§ SilberangeBot au§=

gegangen fei: Oefterreid) unb Italien, ^n bem erfteren fud)t bic ^lationat--

banf il)ren Sitberöorrat^ burd) @olb aUmäf)tig ju erfet^en, eine Cperation,

bie o^ne 3^Deifel bie golge be§ Uebergange anberer Staaten ,^ur 65olb=

toäl^rung ift. S)er 23aarüorratI) berfelben beftanb au§:

ßotb ©über
gnbc 18(55 1,507,100 @utben, 120,014,665 ©ulben,

„ 1871 44,403,430 „ 99,093,014

„ 1875 67,854,04(1 „ 66,562,849

6§ ftnb alfo 33 93liüionen (Sulben ober M ^JÜttionen Waxl ungefähr

äu berfelben ;^e[t üeräu^crt worbcn, in ber ba§ ©itberangebot öon 3fan=

binaöien unb S^cutfi^lanb ausging, ^n :3talien ift feit bem fyrütiUng 1866

ba§ im ^^anbc cirfulirenbe (^)olb unb Silber burd) 5papier abgelöft morben,

aber biefe Subftitution bürfte faft ganj in eine früfjerc ^^eriobe als bie

ber Silbereiittiurtljimg fatl'.ni. 2)er englifc^e S3eric^t fd)i^t freilid) ben

Ueberfd)uB ber 3lu»fu^r über bic 6inful)r an Silber für bie ^a1)xe 1872

unb 1873 auf 8 'OJ^illionen ^^sfunb Sterling, aber e§ fi^cint mir nid)t

gerabe »aljrfd^einlid), ha^ ju 9lufang 1872 biefer 33etrag an Silbermün,3en

im 'ü^anbe nod) üort)anben toax. 5tac^ bem eigenen 35etid)t bes englifd)en

©efanbten mar im ^ai)xc 1873 ©olb unb Silber in Italien fd)on lange

ganj au§ bem UmlauT öerfd)munben. 3lIIerbing§ finb italienifd)e Silber=

münden auc^ in ben legten ;äfl^i-'en nod) nad) ^ranfreid) unb ber Sdjtoeij

auegeroanbert, aber biefelben bürften faft nur in ben neugeprägten ^llün^cn

beftanben ^aben, für luelcfie bie italienifd)e 9tegicrung baS eblc lihtall

gröBtcntbeilS in beufelben ^a'ji-'ei^ angefauft ^at, fo ba^ alfo '.Uad)'rage

unb 'Angebot in ber lefeten <3eit fidl na^e^u bae ®ieid)gett)i(^t Ijattcn bürften.

S)ie 3lntagen ju bem englif(^en 23erid)t ergaben bann aud) feine S)aten,

auf n)eld)e fid) feine Sc^ätjung ftüfeen fonnte. @ine Sered)nung ber italie=

nifcf)en 'Jtegierung fd)ä^t bie 5Rel)rau§fu^r an beiben eblen yjlctallen für

1872 unb 1873 auf 6,276,000 ^:^funb Sterling, aber ba§ ift ®olb unb

Silber 3ufammcn unb übcrbicö nur eine gan,^ ungefähre 3}eranfd)lagung.

3Iuf biefe Sßeife ergiebt fic^, baB^ abgcfel^en öon ben in £eutfd)lanb

au^er .^ur§ geietjten i3fterreid)ifd)en föulbeu, bagegcn mit (vinfd)tu^ beö

öon ber öfterreid)if{^en 'Jtütionalban£ öerfauften Silber» circa 240 ^Biillionen

9Jlar! in 'tyoiQ,e ber '»Dfön.^rcformen überflüffig gemorbeue» Silber in ben

legten 4— 5 ;3af|ren auf ben ^3^arft gefommen ift. 33on benfctben bürfte
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auf bie Sn^re 1874, 1875 uub bic erfte §äljte 1876 bemalte 200 miU.
gjtarf, burc^f(i)ntttlt(^ alfo pxo '^a1)x 80 ^Jliüionen 5Rai-! lommen. S5om

1. Dftober 1875 bi§ 30. ©eptember 1876 :^at allein bie beutfd^e giei(^§=

xegiei'ung, toie lüir fallen, für mctir al§ 80 ^filiUioneu 'äJtar! Oerfauft. 5£)a§

i[t jätirlid) 50 ^rocent ber ©ilberprobuftion, luie fie um 1859/1861 ftanb,

circa 40 ^^rocent ber ^ßrobuftion bou 1864/1867, 26% 5procent ber Ooti 1875.

S)a^ ein foldieä Slngebot unter alten Umftönben einen getüiffen (5in=

flu^ auf bic ©itberpreife ausüben mu^te, liegt auf ber ^anb. SBenn

toir freili(i) bebenfen, rote oft in frütiercn 3eiten bie ©itberctrtulction großer

9tei($c in n)enigen ^a'^ren burrf) ^sopietgelb abgelöft Sorben unb mit 5lu§=

nat)me ber t^efaurirten ©ummen ganj au§gefüt)rt unb bem SBeltmarft 5U=

geführt, ober luie gro^e Scfjföonfungen in ber (Sitber= unb ©olbprobuftion

ftattgefunben l^aben, toä^renb bo(^ bie Söert^relation ber eblen Metalle

fid^ nur fe^r toenig änberte, fo ift !lar, ba^ and) biefe 240 5JtilIionen an

fidtj bie Sßeränberung be§ Silberöreife§ ni(f)t fjätten t)erborbringen fönnen.

(Einigermaßen rnag freitii^ bie SBirlung bey 5lngebot5 baburd^ öerftät!t

fein, baß man nicf)t mußte, mel(f)e Cuontitäten ©ilber öon S)eutf(^Ianb

aus no(^ meiter auf ben 9Jlarft getoorfen merben mürben unb 3U me((f)cr

3eit biefe meitere B^^fu'^i^ ciu§ S)eutfc§lanb erfolgen loürbe. (S§ fc^mebte

über bem 5RarEte eine bunfle ©efa^r, bie itm bemoraliftren unb jebe

©pefulation auf ^45i-'ei§[teigerung unmöglich machen mußte.

5lber meitau§ ba§ mii^tigfte 5Jtoment liegt boct) in ber grünblidt)en

unb, toie e§ fd)cint, bauernben Umgeftattung ber ^ta^frageber^ältniffe nac^

©über. Sie? eble ^etatt !ann jefet toeber in einem ber eurobäif(^en

Staaten noä) in ben S^ereinigten ©toaten 51merifa§ in unbegrenzter ^Jlenge

al§ 9Jtün3material üerloanbt merben. UebcraE ift enttoeber bie Stugt^rägung

neuen ©ilber§ ööttig eingeftellt, ober auf fleinc Quantitäten befd^ränft.

^n ber einen 9lei!^e öon ©taaten "^at fie aufgehört, toeit bie @olbmäf)rung

in i^nen gefefelic^ eingefü'^rt, in anberen, meil fomo^l @olb mie ©itber

hux<i) ein entk)ert^ete§ ^^apiergelb erfe^t ift, mieber in anberen, meit, ob=

mo'^t gefe^Iitf) bie ©oppetmä^rung in i£)nen nocf) befielet, hoä) bie 3tu§=

:prägung be§ ©itber§ ,3ur 3eit auf tteine Quantitäten liniitirt ift. 9^o(f)

üor menigen ^a^ren tonnte jebe in Sonbon anfommenbe Quantität ©itber

in 5l5ari§, SSrüffel, Slmfterbam, ^Berlin gegen ßrftattung ber ''ll^ün^foften in

©ilbermünjen ber betreffenben Sauber au§gebrägt, ober an bie ßentratbanfen

biefer Sänber gegen einen geringen ^Ib^ug Derfauft, ober in bie .^amburger

SSan! gefanbt unb in ^^Jlarf 93anfo öerroanbett merben. ©itber toar ein

gjtaterial, metc^eS in bem größten l^eite ber ciüitifirten SBett in beliebiger

5Jlenge in ein ollgemeineS 3a^iiing§mitte[ oermanbelt merben fonnte, je^t

ift baffelbe in allen biefen ©taaten nur ein -öanbelSartifel, mie anbere

SSaaren, ber eine genau befc^räntie ^Inmcnbung finbet.

5tun beruht aber bie relatiöe SBerf^beftänbigteit ber eblen Metalle

auf t^rer S}ertDenbung al§ allgemeines ^ß^l^ngSmittel, fomie biefelbe auf=

^ört, muffen fie getoaltfamen 2Bert^fdt)mantungen unterliegen.

S)a§ bemeifen fdtion lange biejenigen !^änber, in mel(f)en @olb unb

©itber burc^ ein entmert^ete« 5ßapiergelb au§ ber Girfulation gebrängt finb.

2)ort finb, lofal auf bem (Sebiet ber betreffenben ©taaten, bie eblen l^ktatte

fcl)on längft nur SBaare gemcfen, toie e§ auf bem toeiteften ©ebiet, in

(äuropa unb 9lmeri!a je^t ©tlber getoorben ift. 3ln" ben 3}er!eljr§mittel=
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|junftenbcv(5taatentnit'^sapievitiät)ruugfommen bal)ev aud^raft^eunb ftötjlic^e

SJeränberuiigen im ^^srciööeiijältuiB be§ !:patiier§ unb bcv ebleii ^JtetaHe toov,

öon benen man im ^U'ci§öert)ältni^ bc§ ^-j-'öP^'^^'^ ^'"b bei metften Söaaveii

unb S)ien[te ^id)t§ mcvft. ©ine mäßige 'iJiac^jrage nad) 6olb fann bcn

'^Preiö be§ Ciolbeg gcgenüBcr ^4>Qpifi-'gclb unb mft atten SBoaren unb 5)ienl"ten

bort ptöltid) fteigeru, lüäf)rcnb alic anbeten 2Bei-tf)tiei-t)ältniife firf) nid^t

loejcntlicf) änbern. Sr)a1)tn tüiv bod) in ^JteU) = 5)oi-f erlebt , ba^ jogar eine

35ereiniflung Don Spefulonten, bie fid) in ben 33e]ilj ber auf bem ^(aljc

Dor'^anbencn @otböorrätt)e fe^t, ba§ ©olbagio in empfinblid)er äöeije ju

ftcigcrn im Staube ift. ^m 33otf§beU)u^tfcin ift beS^alb aud) unter joti^en

SJerl^ältniiJen Öolb unb ©itber fein unöeränberlid)ercr 2BertI)ma^ftab , al&

ba§ cirtutirenbe ^4>apiei"- iii^i» 9ied)t§ge|d)äfte bon einiger S)auer tuerben

unter Sfnlänbern, fotoeit jic ni($t Import = ober ©j^iortartüel Betreffen,

Diel l^äufiger in ^apiergelb aU ^Jtetallgelb abge|d)loffen , toeil man bem
ße^teren, maä SSerf^beftänbigteit anget^t, bur(^au§ nic^t ben ^ßor^ug giebt.

S)iefe in neuerer ^dt üielfad) gemad)ten ©ria^rungen finb Befannttid^ äuei*ft

in Gngtanb tt)ät)renb ber i^antreftriftion fonftatirt n^orben, tt?o ba§ (Steigen

be» ©otbagio» in i^olge ber SSebürfniffc an 'DJletallgelb für Kriegführung

im 9lu§lanbe bie inneren ^Preisöer^ältniffe fo unBerü'^rt lie^ , ba^ bie

9)lajorität be§ .'paufce ber ©emeinen jebe (Sntmertl^uuQ be§ '^apiergelbe

leugnete.

S)te (Srfc^einung ift aud) nid)t fd)toer ju erftären. ®a tvo ein ebleg^DJtetatt

ba§ allgemeine 3a^)tung§mittel ift, bcfinbet fid) baffelBe in großer 9Jiengc in

^tüuäform beftänbig am ^lltarfte unb ftiirb immer öon 5tcucm üerfauft unb

ge!auft, ©egenütcr fo großen regelmäßigen Umfä^en Ipt ein löermel)rte§

Slngebot ober eine öerme'^rte ^Jtac^frage um fo tt^eniger einen rafdien Einfluß

auf bie ^^reife, al?^ fold)e 25eranberungeu eine 3eit lang eine Äorrcftur in ber

tüec^jetnben Umtaufögefd^njinbigfeit be§ @elbe§ unb ber 3lu§bel^nung ober

@infd)rän!ung ber 3a^iung§ticrmittlung burd) ben 5?rebit finben. 2)ie

©rfa^mng Ic^rt, baß es junäd^ft nid)t bie in Umlauf befinblic^en 5)hngen

(Selbe§, fonbern bie 3teferöoir§ ber überfd)üffigen 3<i^Iung§mittel, bie Kaffen=

öorräf^e unb öor 9lllem bei einigermaßen entmidelten Ärebitber"^dltniffen

bie SSaart)orrätl)e ber hänfen finb , mel(^e burd^ eine im fommerciellen

Sßerfe^re ftattfinbenbe 6infut)r eblen 5Jtetall§ t)ermel)rt, burd; eine Slugful^r

üerminbert äu toerben pflegen. 3lu§ bcn Kaffenöorrät^en unb in§bffonbere

ben S3aarüoiTätl)en ber SSanfeu , Upenn biefelben nic^t burd^ eine ^t)pex=

trop^ie bes Ärebit§ alljufe^r rebucirt finb , laffen [läj ba'^er äufälXig ein=

tretenbe Sebürfniffe na^ eblem 5Jletall ^ur 9lu§fu^r u. f. id. befriebigen,

ol^ne eine ©törung aller 5prei5tierl)ältuiffe ^eröorjutufen , unb umgefe^rt

berme^reu auBcrorbentlid)e 3u!ut)ren an eblem 5)letall junädift bie ruf)ig

liegenben 23aarborrätl)e ber 33anfen unb treten erft allmäljlig in ^yolge ber

2)i§!ontol)erabfe^ungen , toeldie bie ^Banfen bei fteigenben SSaarborrätl^en

borne^men, in ben SSerfelir. ^m fyalle aber ba§ eble ^]}tetall ju ©elb^roeden

nid^t berroanbt toirb , fann tt)cbcr eine in berme^rtem ^Jlaße angebotene

Cuantität beffelben fid) über ga^lrcid^e Äaffenborrät^e bertl)eilen unb

in bie großen 23anfen ergießen, nod) eine ^Jiad)frage au§ ber großen

'Dtenge im Sanbe bor^anbenen 9JIetallgelb§ fd)öpfen, unb bie ©d)roanfungen

ber 2lngebot= unb 9lac^fragebetl)ältniffe rufen bal^er fe^r biel ftärfere ^rei§=
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jd^lüanfungeii l^erbor. S)a nun für SilBev bie TOö9lid)feit ber S5ertt)anb=

lung in @etb in ben ciüilifirtcn «Staaten iaft ganj tueggeiallen ift , fo ift

e§ 16egmf({(i), ha'^ bei- ©itbermarft üiel empfinbüc^er gemorben ift unb ba^

ein üerme{)rte§ eingebet, n3eld)e§ irüljer unBemeift öorübergangen lüäve,

je|t eine ftorle äöci-ttjücrminberung jur 'Qolg^e 'fiat.

3Ba§ fpecieE ba§ SBerf^üerTfiältni^ be§ ©ilberS jum ©olbe ange!)t, fo

fommt nocf) Befonber§ in S5etrad)t, ba^ bie Staaten, tveiäjc bi§'^er 'Sjoppeh

mä'^i-ung getjabt '^abcn, ebenfattS bem Sitber if)re ^JlünäanftaÜen, öerfd^tielen.

So lange in ^^xantxziä) unb ben Sanbern ber lateinifdien SJlün^fonbention

man Silber in unbegrenzter ^Jlcngc in Sünffranfäftüde ausprägen lie^, unb in

biefen Sänbcrn 3tt)anäigiranf§ftüc!e ol^ne 3tgio cirfulirten, mar e§ nid)t möglich,

ha^ ba§ Söerffiberliättni^ be§ Sitberg jum @olbe im ."panbel öiet unter bae

im iran<55fifc^en 9Jtün3ft)fteme befte'^enbc falten !onnte. ^xantxnd} tüax, fo

lange bie boppclte 2öät)rung bort in allen it)ren ßonfeciuenäen beftanb unb
eine gro^e ^enge ®olbftüc!e bort cirfulirten, einem j?aufmanne ^u üer=

gteiclien, ber, im SSefi^ überaus großer ®olb= unb Silberbörrätt)e , erflärt,

ba| er ^ebem für ISV^ ^funb Silber ein 5]ßfunb @olb unb ebenfo ^^bem

für 1 ^funb (Solb I5V2 ^funb Silber gebe. So lange bie S5orrät^e be§

Äaufmannä reid)en, mirb ba§ 3öertl)ber^ältni^ nid)t öiel Don bem 5lnge=

gebenen fi(^ entfernen fönnen. So tourbe ber ^aU be§ @olbbreife§ im
S5er§ältni^ 3um Silber, ber fonft nad) ben californift^en unb auftralifc^cn

(Jntbeclungen unüermeiblii^ getoefen märe, burd) ^ranfreic^ unb bie mit

it)m müuäöerbünbeten Sänber aufgehalten. S)er öon 5lmerifa unb 3luftralien

fommenbe ©olbftrom bertüanbelte ftd) in ben ^a^ren 1853— 1856 in

(^ranfreid) in einen Silberftrom, toelc^er fic^ in Oftafien berlor. Sbenfo

begann 1873 unb 1874 ba§ in Sfanbinabien' unb Seutfc^lanb abgelöfte

unb ba§ au§ ben ^^robultionSlänbern ^uftrömenbe Silber 3unäd)ft nad) g^rant^

reid) 3U ftrömen. S)er englifd)e SSeric^t berechnet, ba^ g^ranlreid^ in ben

4 Sa|ren 1872—1875 für circa 35,500,000 ^pfunb Sterling an Silber

abforbirt t^abe, eine SSelnegung, bie burd) SinfteEung ber Silberbrägung

je^t 3um StiHftanb ge!ommen ift. S^reilic^ mürbe in granfreid^ au(^

o^ne bie Simitirung ber Silberau§brägungen bie Subftitution be§ Silberg

für ©olb fd^merlid) bi§ ju bem Ö)rabe fortgel)en fönnen, mie bor 10—20
^a'^ren bie be§ @olbe§ für Silber. S)enn lange bor bem SJerfc^minben be§

legten 3tDan3igfranf§ftüd§ mürbe im SSerfe^re in 2lgio für biefe SJlünje gegeben

roerben , mel(^e§ bem im cpanbel befte§enben äöert^berl)ältni^ ber beiben

5Jletatle entfbräd)e.

£)a fo in Suropa unb in ben bereinigten Staaten in ben legten

^al)ren für ein üerme^rte» Silberangebot nur ein fel)r befdjränfter Waxlt

3U finben mar, fo mu^te bie 5JlDglid)feit ber SSermert^ung be§ Silber^ in

Dftafien , öor 3lttem in Cftinbien , üon gauj befonberer Sebeutung fein.

2)iefe öolfreic^en Sauber '^aben ja fd)on lange ben größten S'^eil be§ auf

ber @rbe bvobucirten Silberg abforbirt unb
,

fomie ba§ Silber in Suropa

gemifferma^en bemonetifirt mar, mu^te ber oftinbifd)e 9[Rar!t fd)led)terbing§

entfi^eibenb für ben Silbermcrt^ merben. 2tuc^ in biefer Sejieliung

,^)eigten fid) in ben legten ^a^ren ungünftigere SBerljältniffe al§ früt)er.

Sßir fd)iden ber 33efbred)ung berfelben folgenbe Tabelle über bie @in=

unb 2lu§fu^r Don äBaaren unb eblen 5Jletatlcn in ^nbien, bie mir au§

bem englifi^en 35erid)te 5ufammenftellen, borau§:
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S)er 33enrf)terftatter be§ englifcfien Äommittee'S ^iif)i au§ ben oBtgen

giffetn junäc^ft bie gotgexung, ba^ ber UeBexfc^u^ ber SBaaxenaugfu'^t

üBer bie Siniu^r in ^nbicn in ben legten 3ta|'''*e« incf)t tüejentlic^ aB=

genommen '^a6e. 5)ie i^a^i-'f i>e^ 33aumtt)ottcnnot^ muffe man natürlicher

Söeife au^cr 3l(i)t laffen, ha bama(§ ööÜig ejce:ptionene ä^ex^ältniffe Be=

ftonben. 5116er in ben bier Sfa^ven bon 1872/75—1875/76 ^ätte fid^ bie

2Baarcnau§iu!)r in runber ©umme Belaufen auf 223 5!JtiEionen ^funb
Sterling, öon 1868/69-1871/72 auf 224 gjlillionen ^funb (Sterling,

bie SCßaareneinful^r aöer 1)Q.'be in ben legten öier Sauren beiragen 140 V2/

in ben öier öorl^crgel^enben Sötjren 135 ^/g 5RiU:onen $funb (Sterling. —
S)amit ftimme üBerein , ba^ bie -Kemiffen nacf) ^n^ieti an eblem 5[RetaE

unb gtegierunggtoec^feln jufammen bon 1868/69— 1871/72 69Vä ^Rittioncn

iPfunb (Sterling, öon 1872/73— 1875/76 67 gjlillionen 5pfunb (Sterling

Betragen I}ätten. @§ l^aBe alfo bie inbifc^e Söaarenbitan^ in biefen Beiben

'^erioben fid) nur toenig öeränbert. ^\ä)t uner^eBlic^ anber§ aBcr

fteEt fic^ bocE) ha^ 35er:§äUm|, toenn mir ba§ le^te ^a'§r 1875/76 mit ben

35oriat)ren öergleic^en. S)er UeBerfdiu^ be§ 2Bertl)e§ ber 3ßaarenau§fut)r

üBer bie ®infuljr Betrug nur 17,7 ^Jlittionen ^funb Sterling, mö'^renb

berfelBe im S)urd)fcE)nitt ber legten ai^t 2di)xt 21% 5JlitIionen 5pfunb

Sterling auftoeift. @rft im Sa|re 1875 aBer Begann ba§ Sinfen be§

SilBertoert'^e§ ftärfere S)imenfionen auäune'^men. 5£)ie Sl^atfac^e ift infofem

m(^t o'fjne SSebeutung , al§ fie barauf {)inbeutet , ha% aut^ öorüBerge^enbc

fommercieüe 3}erf)ältniffe baju Beigetragen {)aBen, gerabe in ben legten

^a'^ren bie ^anbel^Bilanj für ^nbien ungünftiger ^u geftalten ate früf)ex.

;Si)reUrfa(^e bürfte in ber S)e^reffion ber euro^äif^en 2ßaarenmär!te äufu(|en

fein , toeli^e auf ben SSegug inbifd§er ^robuftc ungünftig einmirfen mu^te.

S)ie inbifc^e 2lu§ful^r l^at ^toar feine§meg§ aBgenommen, aBer fie mürbe ber

Quantität uad) me^r zugenommen liaBen, bem SGßert^e nac^ feiir erl^eBlidf) ge=

ftiegen fein, toenn nii^t für bie toiditigften Slrtifel, bie mir au§ i^nbien Be=

5iel)en, SSaumtooEe, ^uh
,
^nh\g,o , Steig, ber eurot)äif(f)e ^arft ein _ge=

brütfter unb bie ^5reife fe'^r niebrige getoefen toären. 3)a biefer ^untt für

bie 3lu§fiii)ten in bie 3ufunft öon nic^t geringer 2ßicf)tigfeit ift, fo fül^ren

toir einige 3Ieu|erungen üBer bie Betreffenben ,^anbet§ätoeige an, bie toir

bem ^a§ie§Beric£)te be§ Economist üBer bie öanbel§gefc^i(f)te öon 1875

entneiimen.

ÜeBer 9tei§ l^ei^t e§ bort:

„S)ie Seprejfion, unter toeldjer 9tei§ gemeinfd^aftU^ mit ben meiften

anberen inbifci)en 5lrtifeln litt, !ann natürlicher ^eife ^um Xtjeil erflärt

toerben burc^ bie öielen 33an!erotte. — ?lBer au(^ anbere unb bireftcrc

Urfacfien ber langfamen, aBer ftetigen ^ßteiSöerminberung biefe§ 2lx*tifel§

fönnen angegeben toerben u. f. to."

UeBer ^nbigo

:

„ßin ÜtücEBlicE auf ben ;3nbigomar!t ift nidit Begleitet burt^ SBetrad^=

tungen, bie bem Importeur angenel^m toären. S)ie greife finb in mancfien

gäüen um 25 ^rocent getoict)en."

Sute:

„2)er SSerlauf biefe§ @ef(^äfte§ im ^al^re 1875 ift toieber für aUt

33et^eiligten eine gxo^c ©nttäufd^ung getoefen. OBgleid^ bie ^ßreife fd^on
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]cf)x niebrig roatcn, fielen fie iortiuäfjrenb noc^ üoii ^Dtoimt 311 lilonnt.

3?on ba an }t\a,t firf) eine ^ejfenmg."

Saummoüe

:

„1875 roax ein anwerft unbefiiebigenbeg ^ai)x für Sieben, ber im

5?aumtt)otlen^anbe( intevejfivt ift." 2)cr 2^urc^fd)nitt§pvei§ bev impüvtirtfn

'^anmwollc luivb angegeben auf 9^i,; ^ence 1872, 8^.^ ^4^ence 1873,

7',2 ^^cnce 1874, 7^,,; '^pencc 1875. „2Bir erinnern un§ feineg Satire«,

loefc^eä fo tebtos ficf) eröffnete unb fo toöllig of)ne jebe frcubige 3lu§fi(^t, n^ie

baljenige, in tüetd^eS ft)ir jc^t eintreten" (1876). Sie enormen 93anferotte in

biefer '-J3rand)e werben a(§ ein 3eicf)en if)rei troftlofen ^uftonbeS angeführt.

Sßenn mix in biefen SJer^ättniffen eine mitwirfenbe Urfa(^e ber für

:;jjnbien im .3al)re 1875/76 tt)enig günftigen .panbetöbilan', nnb bat)er aurf)

ber oerminbertcn ^u§fu^r öon eblem ^Jtetaü nad) biefem Sanbe fet)en, fo

rooüen roxx ni(^t leugnen, ba^ Diel ftärfer nod^ anbere 5)iomente eingetoirft

^aben.

5)ie oat)(ungen, tt}c(cf)e bie inbifc£)e ^}tegierung in (Europa ju macfien

^at, fiaben eine rafc^e 3unal)me erfahren, 2ßä!)renb uor bem inbifd}en

iHufftanb im ^ai)xt 1857 biefetben jäfirüc^ 3— 5 5Riüionen '-^funb Sterling

betrugen, finb fie feitbem auf 1-1-15 5JliIIionen gemadifen. 5)ie Sefotbungen

aftiüer unb penfionirter, in ©ngtonb too^n^after ^^eamten, ber in (Jnglanb

jatjlbaren ^"^fen ber inbifi^en ©taatsfc^ulb ,
fotoie ber Slftien öon @efeU=

fdiüften , lüe(d)e in ^nbien ein ou§gebeIinte§ @ifenbat)hnelj unter ^^in§=

garantie ber iubifc^en Ütcgierung gebaut f)aben unb anbere ^^luSgaben ber

inbifc^en 9tegierung in 6uropa f)aben enorm zugenommen. ^i§ öor Äur^cm

aber gewann man bie ^Jtittel 3U biefen ausgaben im ^uttertanbe jum großen

2f)eile bur^ Stntei^en, metc^e in ßnglanb aufgenommen tourben unb burd)

bie ©injaf)tungen, toetd)c bie 6ifenbüt)ngefellid)aften bei ber ^affe bee Staat§=

fefrctärö für ^nbien in Bonbon für ben SSau ber föifenba^nen in ^nbien ma(^=

ten. 5Die 5Iftien merben bei biefer ßaffe üolt einbe^a^Ü, etma 60 ^^ßrocent

be§ gcfammten ^Betrages aber Werben in ^nbien, nur 40 '45rocent in (Juropa

DerauSgabt. 3^er in ^nbien jur 3lu§gabe fommenbe X^eit wirb bort öon

ber 9tegierung ben @efe0.fd;aften toieber auSge^al^lt. 3Bie bie öorftefienbe

3:abe(Ie ergibt, ^aben biefe ßinja^tungen ber @ifenba'£)ngefellfd)aften in

Sonbon in ben legten Sauren nid)t nur aufgefjort, fonbern bie Otegicrung

^at umgefe^rt an bie Öefellfdiaften für garantirte 3iTifen t)erau5,^at)ten

muffen. Um fo me^r 2Öed)fet auf ^nbicn mußten jur Serfung ber ^af)=

lungen, Weldje bie inbifc^e 3legierung in Guropa 3U machen I)at, auf ben

Sonboner '^Jlarft gebrad)t Werben, unb fo ift benn eine bebeutenbe (Steigerung

be§ Jßetrageä ber öerfauften 9tegierung§wed)fe( gerabe in ben legten Sat)ren

eingetreten. SBä()renb öor 1862— 63 bie öerfauften SCßec^fet niemals bie

Summe öon 4 ^Jlillionen, öor 1871 — 72 niemals 10 '»Ulillionen ^:)3funb

Sterling errei(^ten , betrugen biefelben in ben legten 3iat)ren bi§ ju 14

IJtillionen ^ipfunb Sterling. — 3ur 2)edung ber für Europa ungünftigen

^ßilauj im 2ßaarenl)anbel tonnen aber natürtidjer Söeife biefe 3Be(|fe[ ebenjo

gut ober öielme^r noc^ öiel beffer bienen al§ il^etallfenbungen. ^ene

treten ba^er in ben testen SJa'^ren. an biefe Stette unb bie 6infut)r an

eblem Metall not^ ^nbieu ift au§ biefem (Srunbe öiel fleiner, al§ fie ol^ne

bie Straffirungen ber englifd)en 3tegierung fein würbe.

b. §oIfce n bort f = sBr enlano, 3a^t6iici). 1.1. 9
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UefirigenS gc'^t qu§ bev tiovfier mitget^eilten lotielie l^eröov, ba^ ber

23ctvaQ be§ in ^nbien öerbltcöenen ©ilBerä mßf)i- abgenommen l^at, at§

bie gcjammte ßiniu'^v an ©ilbcv. 3Bä^rcnb ba§ etngefüt)vte ®olb faft

ganj in ^nbien blieb, finb öon ©über in wai^fenbem ''JJ^a^e nacf) (^e^lon,

Mauritius unb anbeven Ctten größere Quantitäten njiebei; au§gcfüf)rt

toövben. 2lud) fd)eint bie birefte 3lu§iul)r Oon (Silber au§ Europa no(^

&)xna in ben teilten 3al)ren, namentlich 1872 — 1874, größer geluefen ',u

fein, al§ üon 18(55 — 1869, fleiner freilid) , al§ in ben erften jed)jiger

S^al^ven^). 5le^men tüir liin^u, ba§ bie birefte ^uSfu^r au^ Salijoniien

nad) ß'^ina, toie tütr j(^on ertüä'^nten , ol)ne ^^^peifcl in 3unal§me begriffen

ift, fo fdieint ba§ übrige Elften in le^ter 3^^* flu§ biefen Cuellen eli)er

größere al§ fteinere Quantitäten ©ilber bejogett ju l^aben. ^Inbererfeit«

freiließ ift feit 1874 ein ööEiger Umfd)tDung in ber 3lu§fu^r l)oItänbif(^er

©ilbermün^en nat^ bem nicberlänbifc^en i^nbien eingetreten — ein nid^t

untüid)tiger ^ßuntt, ber bem englifc^en SSeridjterftatter ganj entgangen ift,

ba if)m au§ Ttieberlanb Weber über bie Sßer'^ältniffe be| ^})lutterlanbee

nod) ber Äolonien 35erii^te öorlagett. @§ tüurben in jefin Sa'^rcn öor

1874 buri^fc^nittlid^ iäl)rli($ für ettoaS über 12,600,000 (Bulben meber=

länbifc^e ©ilbermünäen burd) bie 9tegierung auf ^atia eingefü'^rt -) unb

für ba§ t)orangel)enbe ^aljrje^nt öon 1853—1864 toirb biefe 8itbereiufuf)r

no(^ ^b^ex, auf ca. 170 ^Jlitlionen ©ulben, angegeben. 3}om 1. Januar
1874 bi§ äum §erbfte biefe§ ^a'^reg finb bagegen nur nod) 4,400,000

Bulben nac^ ^aöa gefanbt toorben unb im ^a^u 1875 fogar nac§ ben

ben ©eneratftaaten öorgelegten SSerid)ten be§ S)ireftor§ ber ;^at)a'fd)en

Sani für reic^lid) 2V2 ^Jlittionen Bulben nicbeiiänbifd)e (Silbermün^en

nad^ bem ^Otutterlanbe jurüdgefanbt toorben. 3"^" 2:i^eil toirb bie bi§

bat)in unerl)örte @rfd)einung öon atten ©ac^funbigen bei ben S5er'§anb=

lungen über ba§ neue nieberlänbifd)e ^Jlünjgefe^ ^urürfgefül^rt auf ben

öerl)ältni^mä^tg geringen SBertI) ber ^robuftenau§fu^r au§ i^aöa im be=

treffenben ^a'^re, jum 2'^eil aber bürfte bie Urfadie aud^ 5U fuc^en fein

^) @in 5J^emovanbum übet ben d)inefif(^en .^anbel, mitgetbetÜ im englijc£)en

(Sommittcebertdjt
,

\ä)ä^t bie 5(u§fu^r bou ©itbec ait^ ben üevi^iebenen 2:f)eilen

ßuropa's naitj 6t)ina auf:

1860 4,902,000 5)}fiinb Stcviing

1861 1,2'?2,000 „ .

1862 2,830,000 „
1863 8,076,000 „
1864 2,199,000 ,-,

1865 1,034,000 „

1866 758,000 „

1867 702,500 „

1868 827,400 „
1869 1,391,000 „
1870 1,496,300 „
1871 1,323,500 „
1872 1,945,800 „
1873 2,849,500 „
1874 1,414,286 „
1875 l,10ü,380 „

') @§ gibt in 5'Iieberlänbifii) = 3nbien feine eigene ^ÜJünjanftalt , fonbevn bie

3Jliin,5en für ben 58ebarf bev i?oIonien tuerben im 5Jiuttevlanbe geprägt.

i
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iii bct tüni'tlid)cn 3öertl)erf)ö'f)ung , tt)eld)e uiebeitänbiid)e Sit6ei-mün,}en

burct) bie 6in)tellung bcv (SilberauSpTäguiigen in ^icbevlanb criat)reii IjoBcn.

(Sic furfiren, ba fic ntd^t mel^r fjergcfteüt toevben, weit übn i()vcm (5il6er=

itieitl^e. ^i^t)et nun fanb quo ^aüa eine regelmäßige "3Iuötuf)r biejcv ©ilber=

niünjcn nai^ anbcven 2l)eilen beö inbifciien 3lrc^ipel§ ftatt, üon n)o biefelben

3um großen 3;{)ei( nici^t jurüctte^rten. ©roße Beträge gelangten baüon regel=

mäßig naä) Singapore unb üon bort jnm ^i)eil narf) (ialcutta, um in Otupien

umgeprägt ^u luerben
,
^um 2l^eil in anbere ©egenben, in benen fie üer=

jd^manben. '^e^t ift e§ nii^t me'Eir üort^etll)aft, ()oItänbif(f)e ^Jlünjen ein=

.^ujc^meljen
, fie merben Pietmet)r öon 6ingapore in großen !öeträgen nad)

^a'oa unb jum Ifjeil fogar bireft nad^ ^ollanb jurücfgefanbt.

"Jtatürlidjer 2Bei|e üerfef)en fi(^ bie ©ebiete, bie bisher bie nieber=

lanbifc^cn 'i^iünjen eingefc^niol^en, je^t anbermeitig mit ©ilBer. @in Sl^eil

ber lllinberauSjutir an ^oIIänbi|d)em ©itbergelb nad) bcm inbifi^en 3lrc^ipcl

bürfte bat)cr burd^ Perme^rte .Sufu'^t bou auberem Silber, in§bcfonbere

amerifanifc^en SilberbotlarS, nac^ ^in^ien ausgeglichen fein , ein %f)e\i aber

aud) burd) bie im legten ^a1)xe für ^nbien toeniger günftig gemorbcne

SBaarenbilan^ Peranlaßt fein.

S)a5 ^iefultat unferer iöefpred)ung be§ englifd)en S5erid)te§ fönnen tüir

alfo in folgenben Säljen pfammenfaffen:

Xie Perme^rte ^^Nrobuftion be§ Sitberö in ^^Imerifa fann in ben beibeii

legten ^afiren einen ßinfluß auf ben europäifc^en ©ilbermarfi nii^t ger)abt

]§aben, ba fie in benfelben burt^ Perme^rtcn ©ilberbcbarf ^u ^Jlün^jtoeden

in ben ^Bereinigten Staaten aufgeroogen morben ift.

S)a5 Permer)rte ^^Ingebot Pon Silber bagegen , loelc^eS Pon ben euro=

päifd)en Staaten ausging, bie ^ur @olbtDäl)rung übergingen, ^at in ^otge

Pon ^toti Umftänben einen unerwartet ftarfen S)rud auf bie Silberpreife

ausgeübt. 2)iefe Umftänbe finb 1) bie ^^lufl)ebung ber unbegreuäten a)er=

toenbbarfeit be§ Silber^ ju ^JJlünasitieden in allen für ba§ ©elbtoefen in

93etrac^t fommenben europäifd^en Staaten; 2) ber geringere 33ebarf an

Silber jur 3}erfenbung nad) Dftafien, ber ttiiebcr eine boppelte Urfad^e I)at,

einmal bie Permef)rtc ^Jtenge ber in ßonbon jum 35erfaufe fommenben

9tegterung§we(^fel auf ^nbien, bann bie für ^nbien im ^a^xt 1875 n)e=

niger günftig gemorbene ^Bilanj im 2Baaren^anbet.

^Jiut in biefem legten ^sunfte trennen wir un§ einigermaßen Pon ben

?lnfld^ten be^ englifc^en 33eridt)terftatter§.

2Ba§ bann bie 5(u§fid)ten be§ SilbermarfteS für bie ^u^unft angebt,

fo laffen fid) biefelben mit einiger 2ßa^rfc^einli(^feit nur unter jroei

SSorausfe^un^en erörtern, baß nämli(^ bie ^^robuftionSPer^ältniffe ber eblen

5)lctalle feine inefentlic^c 3lenberung erfaf)ren unb befonberS, baß bie 93iün^=

politif ber größeren .ftulturftaaten biefelbe bleibt. Sßenn ]. S. ^^'^nfreid^

bie Silberprägung tüieber frei gäbe ober umgefe^rt ]n einer (Bolbtoä^rung

überginge unb fein überf(^üffige§ Silber Perfaufte, ober menn bie 3}ereinigten

Staaten bie Silbern)äl)rung annä!)men, fo müßten fold)e ©reigniffe 2ßir=

fungen auf bie 2Bert^relation ber beiben ^^Jietaüe l^aben, bie aüe auf be»

58afi§ ber gegenwärtigen äJer^ltniff? geniad£)ten 33cre(^nungen ,^u S(^anben

machen mürben. S)erartige goentualitäten ju erörtern, würbe aber eine

fcl^r muffige 3lufgabe fein. 3uv 3eit liegen übrigen» feine 3:^atfad^en

9*
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t)ov, bie auf eine balbige 3(enberung in bei; üon ben gtö^crcn Äulturftaaten

eingi'idjlagenen 5ltün3t)oütif jd)lie^en lafjen. ^n ben SJereinigten (Staaten

mögen nic^t cinflu^loje ^ntereffen barauf l)inai-Beiten, bem ©ilbcr mögtid)ft

t)tel fiiaum in ber bortigen Girfulation ju fc^affcn. 3lBer Bio je^t I^anbett

e§ jirf) hoä) nur um (Sitbermünäen mit !6ef(i)rän!ter Slnnal^mepflic^t unb

bet lltünjbireftor ber 33eveinig{en ©taaten erftärt in feinem bem cngtiicfien

Dte^iott Beigebrudten S3eti(i)t einen UeBergang ^nx SilBermäl^tung iür nid}t

i-Da!)ifi^einli(f). ?luc£) beuten bie Dlad^ric^ten üBer bie ©itBerprobuttion au§

ben Sßxobuftionelänbetn auf feine ptö^üdjen unb eingreifenben *3lenberungen

in ben ^^^robuftiongtterl^ältniffen ber eblen 'DDIetaEe. ©o reid) bie Comstock

Lode aud) an golbl^altigem ©ilBer fein mag, bie 3lu§be^nung, in ber

biefe öagerftätten oufgefi^toffen finb, ift nid|t gro^ genug, um auf eine

meitere (Steigerung ber ^ßrobuftion mit ©id^er^eit fd)liefen ju (offen, ^m
(ijegcntl^eil , ber S^üdgang ber görberung in ben lepen 5Jtonaten ermerft

bo(| einige 3^2^^'^ (^^ ^^^ (Benauigfeit ber öon ben ©at^funbigen er=

ftatteten unb im englifc^en Sfteport öeröffentlid)ten 93eri(^te,. 3lnbererfeit§

erfd)eint eine rafd)e 2lBnal§me ber ßJefamintpvobuftion an ©ilBer, nad)bem

fte feit fünf^eljn Sf^^ven fontinuirlid) gemadjfen , aud) nid)t n)a^rfd)einUcf).

S)enn im 3lltgemeinenentfpiid)tba§ reid)e9}orfDmmeu ton ©ilBererjen, melc^eS

in 9iebaba BeoBad)tet morben ift, ben 'äteu^erungen faft aEer ©adjtunbigen,

tt)eld)e bie Betreffenben ®eBirg§Eetten Bereift l^aBen unb e§ fte'^t ^u ertnarten,

ton f(^on Sltejanber b. .«pumBotbt meinte, ta'^, je me^r bie ^otonifation

ber 2Ingtoameri!aner fid^ in ben bortigen @egenben auSBreitet, je met)r fie

namentlid) fidi nad) (©üben, nad^ ^Jlejifo au§bet)nt, befto me'^r neue gunbe

fid) ben je^igen anreif)cn toerben. S)er (^olbgel^alt be§ in D^eöaba ge=

monnenen <5ilBer§ trägt üBerbie§ öicl baju Bei,^ aud) Bei finfenben ©i(Ber=

|}reifen bie bortige ^^robuttion einträgUd) ju "machen unb eBenfo ift in

©uropa bie ©itBergeminnung öon ben ©ilBerpreifen ^iemlic^ unaB^ängig,

toeit ©ilBer faft nur 51eBenprobuft Bei ber ^in^ unb Äupfevprobuftion ift.

?tur in 5Jlejifo ift unter ben gegenmärtigen SJer'fiättnifien ein toeitere§

^eraBget)en ber ^robuftion Bei finfenben 5ßreifen nidf)t untDa'^rfd)etniid§.

©affetbc tjot aBer anä) Bi§t)er im legten ^alfiräe^nt fd^on ftattgefunben,

of)ne einen entfd)eibenben ßinflu^ auf bie ©efammt^robuftion ju äußern.

Sa'^er ift e§ mof)l nid)t un^utäffig, bie 3tu5fid)ten be§ ©itBerniarffe§ unter

Slnna'^me einer ©ilber^robuftion äu Befpred^en, bie fid) öon ber gegen=

märtigen .^ö^c nidf)t aliju fe'^r entfernt.

Unter ben angenommenen 33orau§fe^ungen nuu toürbe ba§ öergrö^erte

3tngeBot öon ©ilBer auf bem europäifc^en ^)Jtarfte in äl^nlid^em 5)lü|e,

tote in ben legten ^al^ren, nod) einige ^^^t onbauern.

@§ fprid)t öon felBft , ba^ Bei einer fyortbauer ber gegenteärtigen

^^robuftion§öerI)ättniffe aud) öon Stmeinfa au§ burd)fd)nittlid) ä^nüd)e Cuan=
titäten ©ilBer auf ben 5Jlarft geBrad)t merben muffen, toie fie in ben Beiben

(e|ten ^al^ren öon bort au§ge:üf)rt morben finb. UeBerbie§ merben bie

au^erorbentlid^en Slnfäufe öon ©ilBer ©eitcn§ ber ütegierung ber ^bereinigten

Staaten nidt)t immer fortbauern, menn nur bie .!perfteEung ber ßirfulation

fitBerner ©df)eibemün3e bamit BeaBfid^tigt mirb. ^ür biefen ^toeä ^aBen

bie 2]eceinigten ©taaten fd^on 1875 ca. 12 5[)Mionen 2)ot(ar^ angefauft.

äÖenn fie in ben nädjften fünf SfQ^ren, üon 1876 — 1880, burdifd^nittlic^
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ebcnfo üiet faufeii, io bürjte U)r 33ebai7 an itlberiiev Srfjeibemünje na^e^u

gebedEt fein. 3)enn betfelbe wirb üon if)rem ^^tünjmciftev im @an,ien aur

ca. 75 ^Billionen 2)oUar5 gcfc^ii^t. ^Beeitt man aber in 'Jlmcrifa hü^

(Bcfd^äit ber Subftitution bc§ Silbers für bie fteincn '^loim uod) me{)r,

fo roirb man baburd) für bie näd}ften ^ai)xc bem ©ilbermarft eine ettoa»

größere Erleichterung Deiid)affcn , aber um )o el)cr mürbe bie ^eit !^eran=

fommcn, tüo nad) "^luffiörung biefer an^erorbentlid)en ^4Jrägungen bie (5ilber=

ou^iu'^r au§ ben S^ereinigten Staaten cx^ebüd) fteigen loürbe.

Ueberbie# bleibt, fo lange bie entroertf)ete ^4>apiergelbn)äf)rung in

3lmerifa baucrt, immer bie (Befa^r, ha^ bie filberne Sdjeibemünje mieber

cingefd^moljen nnb auögefü'^rt mirb. 6err &. Sel)b t[)at öor bem engtifd)en

ßommittec bar, ba§ bei einem ©olbagio üon 13 ^^rocent, mie e§ bamals

beftanb, ber Sitberprei§ in 'Oonbon nur auT 56 ^^^iencc ^u fteigen Braud^e,

um foTort 3ur (5infd)me(,5ung unb 5lu§fu^r aller cirtuUrenben Silberfd)eibe=

münjen au§ ben ^bereinigten Staaten ]u Tüt)ren.

lieber bie ''}3lcnge be§ üon S)eutfcf)lanb noi^ ju üerfaufenbcn ©itberg

beftetjen bcfanntlid) meit auSeinanber ge^enbe Sd)ä|ungen. 2)ie Unftd)er=

l^eit über bie Cuantitdt ber Silbermün.^en, meldte atlmä'^lid) im Öaufe ber

^»^eit aui bem '-Iserfe^re burd) (5infd)metjung ber ';priüaten ober burd^ ,^u=

fättige i^erlufte üerfc^munben finb , nöt^igt jebe berartige 33ered)nung
, fid)

auf me^r ober minber miU!ürlid)e 5tnnat)men ju ftü|en unb ba'^er ift eS

unüermeiblid), ba^ ha% ütcfultat ]tt}x üerfdE)ieben auffällt. 3ü?ifd)en 8 unb
30 ÜJlillionen iJJfunb Sterling, meint ber cnglifc^e Seinc^t, fd)manten bie

Sd)ä^ungen be§ Silbers, meiere» bie beutfd^c 9fiegierung noc^ üerfaufen

toirb, unb nadtjbem ber 33eric^terftatter bie (Jrtreme als unglaubmürbig

befeitigt, bleiben feiner Stnfi^t naä) noc^ brei beai^tenStoerf^e )öere(^=

nungen

:

S)ie be§ ^bgeorbneten Sonnemann, 22,500,000 ^funb Sterl., toetd^e

üon Dr. Soetbeer gebilligt mürbe mit bem 33emerEen, bafe fie e^er ju

niebrig at§ ju l^odt) fei.

S£)ie in einem üon £'orb Cbo 9tuffeII mitgef^eitten anonljmen ^Jtemoire

enthaltene, meldte berechnet, ba§ üor ^ur^em ber ^Betrag fi(^ nod^ auf

20,000,000 'J^hinh Stert, belaufen l)ühc.

S)ie be§ S^ireftore ber ^roeigbanf ber beutfd^en 33an! in "sionbon,

toeldfie fid) feiner Eingabe nad^ auf Slnfic^ten ftü^t, bie in amttid^en Greifen

in 33ertin ^errfc^enb feien, 13,000,000 ^funb Sterl.

Solche 5Eifferenjen in ben 5lnfid)ten ber fad)£unbigften 53Mnner fönnten

üon jeber (Erörterung ber ^rage ah^aittn, toeil fie bodt) ni(^t ,^u löfen fei,

toenn nicfit ^erabe in ber legten ^^it ^ic fortfdf)reitenbe 6injief)ung ber

alten 5Mnjen uns mert^üoUe 3lnl)alt»punfte gegeben '^ötte, bie bei ben

frü'^eren Sd^ä^ungen fel)lten unb je|t bod^ etmaS fid)erere Si^lüffe geftatten,

aU fie bieljer möglich roarcn.

(5§ toaren am 1. Dftober biefes S>a^Te§ nod) jur 5tu§erfur§fe^ung

aufjurufen

:
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Uebcrfc^uH bn ^tuöprägungen
über bte (Sinsicljungen am
Sdjluß be§ 3iit}i-"eö löTl

:

3tüeit^alei-ftücfe 64,974,388 %1)altx.

ßint^aterftücfe, geprägt öor bem ^nfraftti-eten

bc§ Söiener ^^tünäüertrageS öoni 24. Januar
1857 151,882,918

Sinf^alerftücfe, geprägt nacf) bem SBicner 5Jlün^=

öertrage^) ,214,720,531

3)rittelt{)aterftü(ie 18,115,825

©edjöteltfialerftücfe 36,721,312

fragen tüir nun , luie öiele öon biefen ^Mn^en ju 6nbe 1871 no(^

in 6irfu(atton tüaren, fo feigen bie ©insie^ungen ber fübbeutfd)en ©ulben
ioIgenbe§ 3ftefultat:
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[tücfeii, toeit jd^on am 1. Cftober be§ ;3nt)TCö burrf) bic 3tei(i)§i-fgiei-ung

42,940,066 itjaler in biefev '9Jiün,;ifoi-te ircU^äiibig o^ne ?(uivu! jur (5in=

löfimg eingebogen niorben niaven. 2;a§ ift cttüas über 06 '43vocent bei- ge=

iammtcn anSgeprägten Summe. S)a jebeniaü» bei bem ^^(ufvut öor ber

cnblic^en ^tnfeevfuvöicljung no(^ erf)eblii|)e Summen präfentivt n}evbcn, fo

il"t nid^t iDoljl an,^unef)mcn , bn^ mel)v a(ä ol '^svocent nn§ bcm Umlauie

üerfc^niunben jinb. 'koö) geringer aber wirb liorauSfidjtlirf) ber 33a-tuft

an ben feit 1857 geprägten ©int^aleijtücfen jein, ba btefclben bnrd)icl]nitt=

lict) eine öiet für^ere ^eit aU bie 3tt)eit'^aler[tücfe im Umlauie tüaren. Ungejätjr

bie ^älftc ber ©efammtfnnime, ca. 105 5DtilItoucn SlVIer, ift erft jeit bem
3fQt)re 1866 geprägt tttorben. 2öir glauben ba^er reirf)li(i) ju red)nen,

roenn mir für bie 3tt3eitl)aler= unb bie feit 1857 geprägten ßintljalerftücfe

.^ufammen einen 35erlu[t Oon 30 '4>rocent annehmen. Unter biefcr ^^(nna^me

aber roürben Pon beibeu ''Fcünjf orten jufammcu @nbe 1871 in Äur§ ge=

loefcn fein 279,694,91ii Iljaler — 30 ^rocent = 195,786,446. '3:a\)on

toaren burd^ bas Üteid) bi§ ^um 1. Gftober biefe§ Sat)re§ einge.^ogen:

42,940,066 J^ler in 3iDeitf)a(erftücfen unb 16,418,000 Xl^aler in ßin=

t^alerftürfcn Dorn ^aijxc 1857 al)
, jufammen 59,358,066 3:§ater. @§

blieben atfo Slnfang Dftober noc^ einjulöfen öon biefen beiben ^iünjforten

136,428,380 2f)aler. iUel fditüieriger ift eine Sc^ätjung be§ 33erlufte§,

ben bie älteren I^ater unb bie 5)rittel= unb Sed)ftett^alerftücfe toä^renb

il)rc§ langen Umlaufeg erlitten {)aben. '2a^ man aber aud) ba nid)t atlju

^ofi) greifen barf, jeigt mieber ber bi§ je^t jur ©in.^ie^ung gefommenc
33etrag an S)ritteltt)aleiftüden. S)ie 9teid)§regierung ^tte baöon Cvnbe

September , ebenfall§ o^ne bic ^Jltin^forte aufzurufen , eingebogen für

10,288,304 ','3 2^aler, alfo beinahe 57 ^rocent be§ ausgeprägten unb Don
ben Sinäelftaaten nic^t mieber eingejogenen Setrage§. S)ie gefammtc

JUT ßinjiel^ung fommenbe Summe mirb bal)er fc^merlid^ öiel unter jmei

2)rittel bee redjnung§mä^ig öor^anbenen 5Beftanbe§ bleiben. Unb bod) ift

bei äßeitem ber größere iljeit btefer -^Jiünjforte über 70 ^a^re im Um=
tauf. SSon bem ©cfammtbetrage ber ^^rägungen Don 2)ritteltt)alerftüden

(18,115,825 Sattler) faüen 16,752,626 auf bie 3eit Oor 1808. man
tnirb ba'^er bei ben Sed)eteltl)alerftüden , bie burd)fd)nittli(^ bon jüngerem

Satum finb, feinen gröfjercn 9lbgang ertuarten bürfen. dagegen miib öon
ben alten Skiern, ai^ einer größeren ^Dtün^forte, maf)rjc^einlid) im iiaufc

ber langen ^cit i^^'^^ Umloufy ein gröfierer 33etrag eingefi^moljen fein, fo

ba^ man ben ä>erluft t)ielleid)t auf 60 ^4sroccnt Peronfd)lagen fan'n. GS mi3(^te

baö aber auc^ eine f)inlängli(^ l)od) gegriffene Sdjä^ung fein, benn man
mu§ immet ertragen, baB bei aUen ^^IMnjen bie -öauptgefafir il)rer 6in=

fdimel^ung in ber erften UmlaufSperiobe liegt. Später ift in ^olge ber

^bnutjung , meti^e biefelben im Umlauf erlitten , ia^ 6rgebni| ber @in=

fdimeljung sn ungünftig. äöir erhielten ouf biefe 9Beife at§ beim 33eginu

bec 'iJMu^reform nod) üorlianben 12,850,000 2f)aler in 2rittel=, 14,281,000
2f)aler in Scd)§tel=, 60,752,000 3:^aler in bor 1857 geprägten (iint^aler=

ftüden, in Summa 97,888,000 Xl^aler. S)at)on tuaren am 1. Dftober

bereit! eingebogen 57,710,991 l^ler, fo ha^ alfo bomal§ nod) übrig

blieben 40,172,090 SLljaler — l^auptfäd)li(^ Sed)§telftürfe unb Iljaler

mit ben ^aliren 1823— 1857. 9Jlit ben obigen 136,428,380 Xljatern
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ermatten tüir alfo eine ©efammtfumme tion 176,600,000 Zl^aiexn.

;^u betjclbeu lüürbe bann nod) bcr ®e[tnnb an alten ©ilbevmün^en unb

ißarren fontmen, ber [i(f) am 1. Dftober im '-Belize ber 9^eid)§regicvung fec^

fanb, ubn beffen .Spölje nn§ feine eingaben botliegen. Unter 10 5)UUioncn

X'^alern h)irb beileibe aber fd)ttierti(^ betragen ^ben. 3lnberei-feit§ get)t

baöon ah bie für bie fernere SluSprägung bon 9leid)§ftlbermün5en ^\i t)cr=

loenbenbc Cuantität ©über. @§ toaren an neuen ©itbermün^en am
1. £)!tober geprägt 817,480,000 gjiatf, al|o, tt^enn hie 'Prägungen fid^

inner£)atb ber im 2lrtifet 4 be§ 5!)lün3gefe^e§ beftijnmten Ü5ren,^e t)alten,

nod) etma§ über 100 gjlittionen Marf ju prägen. Saju reid)t bas,

(Sc^mel5ergcbni^ öon 30,000,000 2;'§alern au§. 3luf biefe 2Beife fommen
tt)ir imter ^Berücffiditigung ber neuerbing§ bei ben ^JJlün^einjiel^ungen gemad)=

ten (Srfa'^rungen ,^u einer ©umme öon ca. 470,000,000 Tlaxl, n^elc^e, unter

ber 3>orau§je^ung , ba^ ber Setrag ber ju prägenbcn ©ilbermüuäcn nid)t

bermel)rt n)irb, jum Sserfauje biäponibel mären. S)ie unferc§ ©rächten©

mäßige ©d)ä^ung übertrifft um eine üeine, bei foti^en immer nur gan^

ungefäf)ren ©d)äljungen nnertjeblidie S)ifferen3 bie be§ 2lbgeorWeten @onne=

mann unb ftimmt |o ^iemlii^ mit ber bon Dr. ©oetbeer, ber biefcn

'S)ingen feit geraumer ^e\t eine fo eingel^enbe ?Xufmer!fam!eit gemibmet

I)at. 3^ "^^i^ 3U ber!aufenben betrage ©über au§ beutfd)en ©übermün5en
fommen bann no(^ bie üfterreid)if(^en S^'^aler, bereu ©injie'^ung borau5=

fid)tlid) 2)eutf(^Ianb ^ur Saft fatten mirb. @§ finb babon über 30 5JtiE.

S^altr geprägt unb alfo U)o^rfd)einlid) ni(^t unter 20 ^JJlülionen uod) im

Umlauf. 33on anberer ©eite ift biefen ©djä^ungen ^auptfäd)tid) ber geringe

iBetrag an ©ilbermün^en entgegenge'^alteu morbeu, meldicr fid^ im ^erbft

1875 in ben ©taat§fäffen unb in ben 23anfen borgefunben ^abe. 3lbcr

fd)on ba§ englifdie (^ommittee l)at l^erborge^oben,"ttiie bie '>J31enge ber Später

in ben beutfd^en SSanfen fid) feitbem fe|r berme^rt ^at. Sä^renb ber

'^Jräfibeut be§ 3teid)§fau3leramte§ ben am 30. ©eptember 1875 in ben

Saufen üürl)anbcnen Setrag an ©itbermünjen auf 20 9Jtülioneu 2;i^aler

angegeben, fei am 31. Wäi^ 1876 in ber 9ieid)§bant unb 32 anberen

beutfdien Saufen eine ©ummc bon me'^r al§ 8 ^^3tiI(ionen ^^Mui^i* ©terling,

b. i. über 160,000,000 Wart, bor^auben geU^efen. Sei einem fold^eu

2lnmad)feu aber be§ ©ilberborratl)e§ in ben Saufen, ba§, mie man 'er^ä'^lt,

in ber 'ilieidiebanf nod) meiter in ftarfen 2)imenfioneu augebauert l^at,

ift ber bon ben Sertretern ber 9leid)§regierung fo feljr betonte Umftanb,

ba^ bie 5Jlenge bon 3:f)alern in ben öffentlid^eu Waffen am 30. ©eptember

gering gemefeu, bou feiner Sebeutuug. -Jhir aKmälilii^ gibt ba§ feit ®e=

neratiouen an 3fl^l^"^Ö£i^ ^^ ©über gemol^nte Solf ba§ ©itbergelb ah,

unb um fo langfamer bolljieljt \iä) biefer Sorgang, aU biele öffeutlid^e

Waffen bisher beftrebt maren, ba§ bei il)uen eingel)enbe ©itber, mit bem

läftig umpgel)en , möglid)ft balb mieber in§ -Isublifum p bringen. 2Bir

founeu bol^er ben im Aperbfte 1875 gemalzten G^r'^ebungen über bie

©ilberbeftänbe ber öffentlichen Äaffen eine Sebeutuug für bie ©c^ä^uug

be§ mirflid) bor^aubenen Sorratl^eS an ©ilbermünjen uid)t beilegen.

@iu Setrag bon ca. 500,000,000 g.^arf ©ilber lä^t fid§ natürlicher

Söeife nur langfam bcrfaufen. ©e^en bie Serfäufe aud^ in bem gefteigerten

Sempo fort , ba§ fie in fester 3eif angenommen , ca. 80 — 85 ^iEionen
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^}Jiarf ba§ ^a\)x
, fo roevbeu boc^ fed^§ 3al)rc uom 1. Oftober 187G

erforbevtid) jein, um bie ööllige ä^eräu^crung 3u beroitfcn.

'iJon Sfanbimiüien finb nur nod) geringe Sitbermengeu afe^uftolen.

''Jtortüegeri unb '2)änenmrf jd^einen bie Cperation fo jiemlid) beenbet ju

i^aben unb (5rf)tt)eben ift ein an ^IJietaÜgelb armes ßanb. @an,^ anbete

Sebeutung !^at in biefer .^infid)t bas Alönigreic^ ber ^Jiiebertanbe , um )o

mel^r, als man bort cntfd^lofjcn fd^eint, bie (iint)eit ber 3öät)rung bei

^Dtutterlanbei unb ber inbi)ci)en .Kolonien aufredet ^u erfjalteu. S)er neue

^cfc^entmuri, toctc^er üor wenigen Jagen ((Jnbe 'Jioöcmber) bie 3ul"timmung

ber jnjeitcn Kammer geiunben t)at, ermäd)tigt bie 5}{egierung, Sitbermün^en

einjufd^metien unb ju Derfaufen. 2lber einmal bebati, um bieje Operation

öor^une^men, bie IJftegierung ber*6elbmtttel , bie im ©taat§f)au§^attetat

bewilligt werben muffen, ^laä) ben Jcnbenjen, bie bei ben letzten 33er=

l^anbtungen in ber ÜRel^r'^eit ber 3)oIf§öertretung ^eröorgetrcten, wirb man
ber 'iHegierung fdiwerlid) erf)ebüc^e Summen ju biefem 3tt>ecEe bcwiüigen.

61 war bie ^tebe bation, in ba§ Subgct für 1877 eine ^Hllion Bulben

bafür aufjunetimen ; aber aud^ biefe bei ben jefeigen Silberpreifen gering^

fügige Bewilligung erfd^ien nod^ fragtidf). S)ann aber foll üon ber 25e=

fugnife ber ^iegicrung nic^t ©ebraud^ gemad^t Werben, um mit einer ft)fte=

matifd)en ßinjictjung be» Silber^ öorjugef)en
, fonbern nur um , im O^aüe

b« 3l>ec^felfurfe fo ungünftig Werben, ba^ bie 3tu§fut)r be§ neu geprägten

@oIbei JU befürd)ten ift, burct) eine 9}erminberung be§ umtaufenben @etbe§

auf bie SBec^felfurfe ju wirfen. S)a^ biefer f^all eintritt, ift bcfonberi

bann nii^t unwa'^rfd^einlid^, wenn ber ^liücEtraneport nieberlänbifd)er Sitber=

münden au» ;Snbien, ber 1.^75 ftattgcfunben, fid§ wieber{)oIen follte. ^^Iber

bog würbe bod^ wo^t nur bann gefc^el^en, wenn ba§ Umlaufgebiet ber

nieberlänbifdt)en Sitbermün^en in ^nbien fid^ ju fünften onberer ^Diünjen

öerfleinerte. S)a anbere Sitbermünjen , namentlich SoEar§, im inbifdl)en

^rdf)ipel cirfuliren unb bie 23et)ölterung balb werfen wirb , ba^ fie ba§

Silber in ben nieberlänbifc^en 3^fif^"^^^^9ulbenftüden ttjeurer beja^lt,

at§ in ben öon ben ameritanifdE)en Staaten au§geprägten S)olIar§, fo ift

an fiel) biefe äßirtung ber nieberlänbifdien ^Jtünjpolitif nid)t unwa^r=

fdf)einli(^. S)ie J^oloniatregierung l^at, um einem Weiteren (Einbringen beö

SilberboIlarS Dorjubeugen, neuctbingS bie Üariftrung beffelben er()ebUc^

unter feinen Silberwertl) f)erabgefefet , immer'l)in ein ^e\d)en, bafe aud^ fic

bieB Einbringen fürcl)tet. Unfere Äcnntnifi ber bortigen 3)er^ältniffc bc=

fäl)igt un§ uic^t ju einem Urtt)eil über bie SBirfungen, wetd^e in biefer

.^infid^t bie nieberlänbif(^e ^^tünjpolittf in ^nbien t)aben Wirb, aber foöiel

ift flar, ba^ für ben gefammten Silbermarft ein tf)eilweifer (vrfalj ber

nieberlänbifd)en burc^ anbete Silbermün,5en in Sfnbien bebeutungeloS fein

würbe. 2)eun wenn in Jyoli^e biefes 33organge§ auf ber einen Seite nieber=

länbifd)e§ Silber ju '^axtt gebradlit würbe
, fo müßte fi(^ in bemfelben

Umfang ein öergröfeerter 5lbfluB für ameinfanifd^e ^ottare nadj ;ä»^ien

eröffnen. ^}Jlan wirb be§^alb öon ben ^JUeberlanben fein grofeeS Silberangebot

in ben näd^ften ^af)ren ju erwarten Ijaben. ß§ bleibt alfo für§ (Srfte

bai öon 5Deutfd)lanb auegeljenbe eingebet ber einjige , aber aud^ für ftcf)

aEein nic^t unerl^eblic^e au^ctorbentIicl)e ^utoaä)^ ju ber regelmäßigen

©ilberprobuftion.
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^n Sejug auf bie ^Jinc^Trageticr^nltniffe tonnen tük jott)of)( bie S(uö=

Prägungen bon @cf)eibemün]c in bcn ÖotbiDäljrungStänbcrn , tcie ben 3}er=

6raud) tion Silber ju £'uru§= unb ted)niirf)en ^^tnerfen in (Europa unb

'.Hmerifa au^er ";)((i)t iaijen. 23eibe finb m unbcbeutenb , um in§ @eiDicC)t

ju fallen. Sas englif(^e j?ommittee fdiäijt ben ganzen ©ilberberbraud) in

Sngtanb ']üx anbere at§ ©elb^tDecfe aui ca. 600,000 ^funb ©terl. jäf)rlt^,

Srnft (Sei)b ben ber gaUj^en ciöitifirten 2ße(t tiieüeid)t ein wenig, aber faum ötct

p niebrig auf ca. 2,000,000 ^funb ©terl. — 35or Gittern aber ift ber 5Ibgang

uon ©djeibemün^en forool^l tuie ber ©ilbertonfum ]m genjerblicfiP ß^Pft^c öiet

iu regelmäßig, al§ baß er in turser f^rift ein burcf) öermet^rte ^^robutticn

unb 3)emonetifation bc§ ©ilberS t)ermef)rte§ ^^ngebot ,^u beujültigen üerniöd)te.

'Jlur in einer 9tic^tung fann ein joId)e§ eingebet nod) 3(bfa^ jucken

unb finbeu , nämlic^ in ben üoltreid^en 2t)ei(en 5lften§ , in benen bi§ I)cute

©itber noc^ ba§ ^errjdjenbe ^a^iung&mittel unb in benen and) ber 5öcr=

braud^ btefe§ ^etallö jür Sujusätoerfe t)ert)äUnißmäßig öiel bebeuteuber ift,

at§ bei un^ in @uropa.

Söirb auc^ bort bie 9la(^fvage in bem gebrüdten 3uftanbe öerbleiben,

in bem fie in ben testen Starren fict) bejanb ?

2Bir jat)en, baß bie öerminberte 3lu§iu^r nact) bem toeitauS toid^tigften

biefer afiatifd^en 3lbfa^gebiete jum J^eil au| tommerciette äJcrl^ältniffe

jurüdäufü'^ren ift , bie i^rer Statur nad) medifelnb unb öorübergel^enb finb,

pm Xf)eil aber auf bie 3unai)me ber in ßuropa auf 9ted)nung ber inbi=

fc^en Äotoniatuertoattung jö'^rüd^ ju mad)cnben Qai}lüng,en. 3]orau§fid)tIi(^

werben biefe ©ummcn nid)t tüicber abnct)men , tiiet e'^er mit ber 3ßit "oc^

weiter warfen. ^iiditSbeftotocniger fc^eint uns bod) aud) bie Söirfung

biejee ^tomentS auf bie ©Uberfenbungen na(^ i^nbien nur eine öoi-über=

ge^enbe 3u fein.

Um barüber 3u urtl^eiten , ift e§ Don ^ebeutung, in betreff ber inbi=

f(^en 9^ac^irage nad) ©über bie beiben 5prei§beftimmung§grünbe auj ©eiten

ber Ülac^frage , @ebraud)§tt)ert^ unb 3ö^^^i"9§iä^iö^^it ^f§ Äänferg au§=_

cinanber ^u tialten.

S)ie ©(^ö^ung ber ^Brauc^barfeit be§ ©ilber§ ©eiten§ ber inbifc^en

Sebölferung tjat. Wie e§ fd)eint , nict)t wefentlii^ abgenommen. £>enn bie

überaus fac^funbigen Männer, bie ba§ cngtifc^e Äommittee ö'ernommen

^at, unb alle anberen 91a(^ri(^ten ftimmcn barin überein, baß in ^nbicn

ba§ 93ebüriniß nac^ ©über burd)au§ baffetbe geblieben ift, Wie p ben

Reiten , in benen biet größere ©überbejüge au§ ßuropa gemacht würben.

Golonet <^piibe 3. ^., feit l-i ^ja^ren ^Dlün^bireftor in Gatcutta, berichtete,

baß in manct)en 2t)eüen ^nbienä ber 3)erfe^r noi^ großcnt{|cü§ au§ 9Jlan=

gel an baarem Selbe ein 2:aufd)t)anbel fei. ©übermünjen l^ätten fid)

f)aubtfäct)li(^ üerbreitet, wo große öffentliche 3trbeiten öorgenouunen feien,

(äifenba^nen , ©traßen , 33eWäfferung§anlogen. S)ort fei ba§ in ^o'lin^at)^

lungen ausgegebene ©über immer geblieben unb ein regerer @elbber!el^r

eingetreten. 5Der 5[)tün3bebarf werbe Wo^l in 3utunit ni(f)t g^anj fo groß

fein , wie in ben legten ^al^rje^nten, in weld)en berfelbe burd) bie ^Innerion

bebeutenber Jerritoi-ien gefteigert Würben , aber bie ^^fö'^igteit Snbien§,

©ilbermünäen ju abforbiren, werbe groß bleiben. (The capacity for ab-

sorl)iug silver coinage remains great.) @in anberer 3^119^1 ^^^' ^^^ ^^^
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giüBev ©viinbeigentlnirnev lange in Sin^ifii geiuofiut , ä^ovfi^enbev einer ber

inbiid)en C^ifenbal)ngcielltd)nften gen^efrn (-11h-. ;j. Z. ^]]iarfen,^ic), bestätigte

im 3Öefentlid)cn biefe ^luSjagen, betreffenb ben fortgetienben 'DJtün.^bebarf.

6r üerlueiltf aber noä) nie^r aU ber erfte S^^^o,c auT bem uiid)tigcn Um=
ftanbe , i)a^ (Sitbermün.^cn fortnialjrcnb eingefrfimol.^en lüürben. ^n jebem

Sorfe fei ein Sitberfd)mieb unb fobalb ein ^l^tann einige 9tu^3ien i)ahc, laffc

er ben oitberfc^mieb fonunen, um \üx ftd) ober bie ©einigen filberne ©d)mucf=

jad^en ober 6erätl)fd)aften barauS ju mnd)en. SBenn bei großen fyefteu bie

i?inber jum ^i^Drfd)ein fommen, fo jei C5 ber (Eingeborenen größter Stolj, bie=

leiben mit 3i''^"'^t[ien reid) gefd)mücEt p fe^en; menn es jein tonnte, njürben

fie ©olb biV)U nel)men, ober fie n)ä()Ien ©Über, ttieit it^nen Ö)olb ^u treuer

ift .unb fie (Silber in bem umloufenben (Selbe , ba§ in if)re öänbe fommt,

Dorfinben. S^aS fei bie getDöE)nli(^e ^Hrt in ^nbien, ©rfparniffe anzulegen,

baß man ©ilbcrgelb in ©ilbergerät^fi^aften bermanbele. ßbenfo fagte

aber and) (5o(onet ipt)be : „6in (Eingeborener, menn er ettoa^ ®e(b befommt,

nerroanbett baffelbe in Sc^mucffa(^en für ben rt)eibli(^en Zl-}6[ feiner ?ya=

miüe. ^n Seiten ber -Dtot^ ttierben biefe (5d)mu(ifad)en wieber öerfauft."

^)}tan barf nadj biefen ^^ugniffen tüot)t annet)men, ba^ ber Segetir ber

eingeborenen ^Beöölferung nad) (Silber noc^ immer ein reger ift. 'Jcur in

bem '^ollänbifi^en ^nbien ift eine ''^Ibnal^me be§ (^ebrau(^§ bon (Silber ^u

erwarten, wenn c§ ber niebertänbifd)en 9tegierung gelingt, bie ^Jlünjpoütif

fonfequent bur(^5ufüf)ren, met^e fie begonnen l^at. 3luc^ für bie J?olonieen,

ebenfo wie für ba§ lltutterlanb
,

folleu nad) bem neuen , üon ber ^weiten

Kammer bereits gebilligten ©efetjentrourT feine neuen ©ilbermünjen me^r

geprägt, fonbern ba§ in Dlieberlänbifd)=3f»i>ipii ebenfo Wie in ^Jlieberlanb

fetbft, mit ber 3fit aümäljlid) Wad)fenbe 23ebürfni§ an 3a^^ung5mittcln

nur hnxd) ©olbmün^en befriebigt werben. 2öenn alfo nid)t faftifd) frembcs

Silbergclb in bie nicberlänbifc^en Ji?olonieen einbringt
, fo wirb in biefein

Jf)eil üon ^nbien, ebenfo wie in (Europa, bie frühere ^Jta(f)frage naä)

©über .^u ^tünjjWeden aufgeljört f)abcn. ^nbe^ trägt ba§ neue ©efelj fo

fe'^r ben Gf^arafter einc§ proöifoiifc^en Aiompromiffeg 3Wif(i)en ^^n^ängern

ber (^olbwü'^rung unb ber boppeltcn 2öäf)rung in fid) , ba^ auf eine Sauer

biefer 9Jtün^politif fid) ni($t mit (Sii^er^eit re(^nen lä^t.

2ßa§ bann aber bie 3a^iungäfäl)igfeit ber Käufer üon (Silber in S^nbien

angel)t, fo ^at biefelbe allerbing§ jur 3eit eine (Einbuße erlitten. ^Jlan muffet

3nbien plö^li(^ ,^u, für Diele ^jtillionen ^^*f. «Stert. SBcrf^e an Guropa met)r

^u entrid)ten ju einer :^eit, in weld)er buri^ öungerSnot^ unb anberen .^ata=

mitäten bie ^u'obuftionefraft be§ i^anbes einigermaßen geft^wäc^t ift unb in

ber in Europa loegen ber bei un§ I)errfc^enben wirtf)f(^aftlid)cn Siepreffion in=

bif(i)e ^^robufte f^lec^ten 9lbfat finben. S)ie Steigerung ber Seiftungen ift,

wie wir fal)en, eine plö^lic^e gewefen, benn bis Dor wenigen Siflt)«" würben

bie 3fl^fungen ber inbif(i)en ^Kegierung in Europa no(i) großent^eilS bur(^

ÄQpitalübertragungen na^ ^nbien gebedt. Unter biefen 2}er'^äliniffen war
e§ unöermeibli(^ , ba§ bie Silanj 3Snbien§ mit ©uropa trotj unferes Silbcr=

überfluffeS unb tro^ bee inbif(^cn S3eget)rS nac^ Silber bocjf) eine 3eit lang

mcl^r burc^ öerminberten ©ilberbe^u?; au§ (Europa, al§ iuxä) bermel^rtc

SBaarenausfu'^r nad) Europa l)ergeftellt würbe. 2;enn fo raf(i) fann fi(i)

auä) in bem fruc^tbarften Sanbe bie lanbwirt^fc^aftlic^e ^4>i-"obuftion nic^t
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tjtbm, ba^ fte untev uugünftigen 6rnbte= unb ^Ibfaljbct^ättniffen in tüeuigen

,^at)ven für ca. 5 5JtilIioneu ^4)iunb ©terüng iiad) bem 9lu5(anbe met)r ei-^)oi-=

tiren. Wit anbeten 3Borten, c§ fet^U ]nx 3cit an ®cQenn)ertf)en, bie ^nbien

für ba§ ©itber ^ergeben fönnte unb bic ßuropa ju empfangen geneigt »äte.

S)a^ aber bie§ S5ei-^ä(tnife fo Bleiben fottte, erfii)eint unit)at)vfd)einlic^ , n^eil

bie probuttiöe Äraft 3nbicn§ fo enorm ift, bafj fie biefe ©egenwert^e in fur^er

Seit frf)affen tuirb nnb toeil ber Äonfum inbifc^ev ^robufte in ©uvopa,

abgefel)en öon üorübergcliienben ©cfjttjanfungen , im ©anjen ein raf(f|

fteigenber ift. 5Da§ le'^rt fi^on bie 'oox^n mitget^eitte "XabeUe, au§ bei;

'^eröorgetjt , toie ber SBertt) ber 2öaarenau§ful|t ficf) in ^waujig ^al^ren

me§r aU öerboppett {)at unb toie tvo^ einer ton ca. 14 auf 38V2 ^ittion

5Pfunb ©terting gefteigerten 3Baareneinfuf)r hoä) ber lleberf(f)u^ bc§ äßcrf^S

ber Sinfu^r über ben ber 9lu§fuf)r öon 9 Millionen im Satire 1855—56

auf me^r at§ 20 '03tiüionen 5|3funb ©teiling im 5Dur(^fd)nitt ber legten 4 ^a'^re

getoai^fcn ift; ba§ .^eigt nicf)t minber ber tapibe 5tuff(^toung , ben in

(Staunen erregenber SBeife ein neuer ^4^robu!tion§ätDeig nacj)- bem anbern in

biefem für ben Ißftan^enBau öon ber ^Jiatur fo begünftigten Sanbe in neue=

rcr 3^^t genommen I)at. Söir lieben nad^ bem ©conomift Dorn 4. 5^oöem=

ber b. ^. nur folgenbe Sa'^ten l^erbor. @§ Betrug bie Slugfu'^r au§ 35ri=

tif(f)=Snbicn an
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3[n anbevn 9(rtifcln, Bei lueM^en bic monatlichen ^pubtifationcn bcg

cngtifd^cn öcinbeleamte» bie ^lerfunitelänber ni(f)t untcvfd)eiben, bic abor

ganj übeimicgrnb au§ ^fnbien eingefül^rt njerbcn, jcigt fic^ eine äf)nlic^c

©eroegung

:

1875 1876

Snbigo (itv. 56,207 79,621

Sute „ 2,960,938 3,221,964

^ant, ^oT}feibe unb öor %lkm 33aumtüoIIe machen inbe^ eine 9Iu§=

na'^me , aber ber 3iM"tflni> "^^^ !öauTnn)oIIenI}anbclg , meint ber ßconomift,

altäi-e hjo'^^l bie ^Ibno^mc im (Sjport be§ Unteren 5li-tifet§ l^intängltc^^).

3u biejen ©vünbcn , bie c§ lüa'^i-ft^einlid) mad)en, e§ merbe nÜmä^tid)

bie-Si(an,i im SBaarenfianbet fid^ jo günftig für ^nbien [teilen, ba^ trotj

bev ^Jtenge öon 23}c(^fetn , meldie bie inbifd)e Dtegierung in ©uropa öer--

fauft, nid)t tocniger ©itbcr no^ 3ni>it'n gc^e, aU bi§f)cr, fommt nun
noc^ ein anberei- Umftanb. ©dittierlic^ h)irb bic euvopäifdie Kapitalanlage

in äinbien ii)x (Snbe erreid)t !^aben. 6§ ttierben mit euvopäijd^em .ß'apitale

nod^ mc'^r ©ifcnbofinen gebaut tneiben, bie inbifd^e fRegierung n^irb ab

unb ju neue '^lntcit)en im ^!)3tutter(anbe matten, unb biefe Kapitalanlagen

bie ^31lenge ber jum 5Jer!aui fonimenbcn Stegicrungswediiel menigftenä Dor=

übevge!^cnb miebcr, mie in Trüf)eren 3iQ^i^en, vebuciren. ^le'^ntid^ mcrben

Äapitatübertvagungen butd^ ^priöote toirfen, \o ba^ bie gefammte @etb=

fiitanj, au^ abgelesen bon ben im SSaaven^anbet eintretenben 9}eränbe=

rungen, fid) fünitig nui; ausna^mSmeife fo ungünftig für ^fnbien toie im

Sfa^r 1875- 76 ftcllen toirb.

%üä) toiv muffen un§ ba^er ber 9tnfid)t anfd)(ie^en, ba^ binnen Kur=

jem bic '>Jiad)irage nac^ ©über Seitens feiner tüid)tigften Konfumenten
ntd^t geringer fein mirb , al§ fie biel^er getnefen. 2luf bie S)auer, meine«

tt)ir , bürfte fid) bie 6rfa^rung roieber^olen , bie in biefem ^atir'^unbert

fd^on me^rfad^ gemad)t, baB jebeSmal, menn größere ©itbermaffen in

Europa biSponibel maren, bie Slusfu'Eir berfetben nad^ ^nbien fid) ftarf

öerme^rte. ^n ber erften .^ülfte be§ Sal^r"f)unbert§ tnar bie ©ilberau5fut)r

nie bfbeutenber als öon 1791— 1809, in eben ben 3(a^i''en , in beiteu bie

amerifanifc^e ^^srobuttion ber eblen ^JletaEe i^ren .^ö^epunft für geraume

3eit erreid£)t l^attc unb in Defteneid) , Oiu^Ianb , (Snglanb bie metaUifd^e

ßirfulation grö^tent^eit» burd) ^^^apiergelfe abgctöft n^urbe, S)ie (5ilber=

au§fu()r nac^ Cftafien betrug bomat§ uadE) ^lleranber bon ^umbolbtg
®ct)ä^ung jä^rlic^ 25 V2 ^^Jliüion ^Jiafter, fan! aber fe'^r rafd) bi§ auf

Vm— ^/ö biefe§- 33etrage§ , nad^ engüfd^en Serid^ten bi§ auf ca. 7 ^Jtiüion

^^iaftcr im S)uTd^fd)nitt ber ^a^re 1810—30, al§ bie amcrifanifd^e ©itber»

probuftion unb mit i^r bic 3uiu^r eblcn 5Jletatt§ in ©uropa in§ ©toden

gerietf) unb ba§ "'^sapiergelb in öerfc^iebenen europäifd)en Staaten wieber

befeitigt würbe. 6benfo me'^rte fidt) bie ©ilberauefu^' nad) 3(ficn tpieber

auT ba§ ©tärffte, a(§ nac£) ber (Jntbcdung be§ californifd^cn unb auftra=

liftt)en G)olbreidf)t^um§ bie oufut)r an eblen 5[RetaI(cn auä ben •.]]robuftion§=

länbem fid^ binnen Wenigen 3i0^i^en Hugefä^r öerboppeite unb bas caIifor=

*) feonomift, 14. Dftobet 1876, ©. 1198.
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nifd)e unb auftvatifd)e ©olb in f^i^Q^fveirf) , SSelgien unb ber ©c^tüeij

grofee Cuantitäten ©ilberS ablöfte. 3lm S)urd)j(^mtt ber Sfal^ve 1845—46
bi§ 1849 — 50 lüarcn jät)iiicf) ]nx ungefähr 3 ^Mlioiien ^45iunb Sterling

an ebten 9JletaIIen in Sin^ien impovtivt toovben, öon 1855— 56 bis

1859—60 bagegen im 2)uv(^fd)nitt mel^r a(§ 14 ^Jlillionen ^funb ©tevling.

jä^rlii^. ©0 l^at ba§ ijftlidie 3tficn fd)on lange bie gäfjigfeit gezeigt, eblee

"DJtetall in öennel^vtev Cuantität auipnelimen , fottjie bafjetbe reid)Iid)ei-

^ux äJeriügnng [tanb. @ine beilfiältnilmn^ig ftcine ©teigernng ber (5itl6cr=

au§fut)r nad) biefen 3Beltgegenben aber reidit an§, um bie ^Ibnal^me bee

©ilberöerbrauc^S in (Juropa auiptüiegen. Senn in ben legten 25 Sffi^i-'tn

l^aben ^nbien unb ß^ina alieiu minbefteng 'Vö, tDa§rfd)ein(id) aber ^/i^

ber gan,^cn ©ilberprobuftion abforbirt, in bem ^al^rje'fint öon 1856—65

^ahen fie fogar me^r ©itber erhalten, at§ bamal§ in ber 2Belt neu pro=

bucirt tourbe. 2lu§ ©ropritannien allein ift öon 1851—75 für 140—150
5Jlittionen ^funb ©terüng ©itber nac^ Cftafien üerfd^ifft n)orben^), au5

ben |)ä|en be§ 5Jtitteltänbiid)en 5)teere§ tuirb bie 3iu§iu§r jür biefelbe

513ertobe auf 59—60 ÜJltUionen ^funb ©terling öeranfc^Iagt (ßirfular ber

.g)erren be Cuetteöitte im 3lppenbir jum 9{eport ©. 184). '^a^u fommt
bie 2lu§fu^r au§ 3lmeri!a nac^ bem öftlid)en 5(fien, über bie un§ einiger=

ma§en filtere 3iffetn nid^t öorliegen. ^ebenfallg aber ift bie @efammt=

ausfuhr nac^ .^nbien unb (El^ina für bie testen 25 ^a'^re auf me^r ale

200 gjliüionen jpfunb ©terling, tt)a^rf(^einli($ 220—250 gjlillionen ^funb
©terling ^u fd)ä^en. ®ie gefammte ^robuftion aber öon ©Über roirb für

biefeibe ^^eriobe öon ©ir ,g)ector Jöat) auf 250 ^Jlittionen '$funb ©terling,

öon bem ©tatiftif(^en 5ßüreau ber 33ereinigten ©taaten in äÖaf^ington

(fe^r ^oc^) auf 1444 ^JüIIionen S)oEar§ obep ca. 290 gjliEioncn ^Pfunb

©terling öeronfdilagt.

©ollte man etma gegen unfere 5lnfid)t geltenb madjen, gerabe ber

@rö^e 'falber, loeli^e bie ©ilberau^fü^r nac^ Oftafien in ben legten beiben

^^al^r^elinten gehabt, !önne fie in biefem Umfang nit^t fortbauern, fo möchten

tüir auf bie 5Xu§fül^rungen öon Dr. .»per^fa öerroeifen, ber neuerbing^"

barauf aufmerffam gemai^t, ba^ toir gar feine Urfac^e l^aben, un» über

bie Jpö^e ber ©ilberfonfumtion in Dftafien ju tounbern^). SJenn öon ber

©efammtprobuftion an eblen 3J^etallen §at bod§ Dftafien im S5erl)ältni| p
feiner Seöölferung nur einen fe^r mäßigen 2:^eil erl)alten. S)ie @efammt=
probuftion an @)olb unb ©über ttjc'^renb ber legten 25 ^a^xe toirb öon

©ir ^ector .^at) auf ca. 825 5Rittionen ^pfunb ©terling, öon bem ameri=

fanifdien ©totiftifc^en 33üreau ungefähr ebenfo l)od), auf ca. 4000 '3)till.

^) S)er eng(if(^e 23eric^t t^eilt bret jiemlid) übereinftimmenbe ©(^ä^ungen ber

©ilberau»fut)r au§ Sngtanb na(| Dftafien mit:

5Pfimb Sterling.

a) bte beB ^anbcl§amt§ (board of trade) für bie 9tu5=

fu^r mit aüen ©ct)tffcn 1851-75 146,455,909

b) bte eine^ 6irfular§ ber .^erren be Quetteöille üom
4. g^ebritar 1876 für Sd)iffe ber 5]ßeninfular= unb
Drienta[=6ompanii „ „ 143,220,888

c) bie ber .^crren 5pirlei unb Slbell cbenfaEa nur
für ©cE)iffe ber [entern ®efeaid)Qft „ „ 140,004,418

^) 2Säbrung unb ^onbel öon Dr. 2^. .^er^fa. SUien 1870. S. 356 f.
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2)oUar§ = gteid^ 800 ^lillionen ^^ifunb ©terlint^ gild^äl^t. S)abon ()flt

Oftaftcn evl^Qlten an ©ilber ca. 225 ^JJliüioneu ^^-^ruiib ©tevliiiQ, au ®oIb
au8 C5^urüpa ca. 60— 1>5 9}tiIIioncii !p|unb ©terling, aus ^hiftvaÜen üicl=

Ieid)t 10— 15 53liüionm ::p|unb ©tevting , im ©aiijen alfo IjocEjftcnS 305
^tiüioncn ober ^^,s ber ©ejammtprübuftion , tüäljrenb nal^ej^u -7;) alter 33c=

tro^ner ber ciüiüfirten äöelt in biefen l'änbern lüol^ncn. Sie (angfanieie

(Jntrcicflung be§ Orients im ^ßcrgleicf) ju @uro))a erftärt o()ne ^lucifel 3ur

©enüöe bieg Jl^eilungeüer'^ättni^ , ebenfo aber njirb e§ burd) eine fotcl,c

;3ufammenfteHiinfl begreiflid), mie Oftafieu an ber ©itberprobuEtion einen

fo großen ;'lntt)eit erl)attcn fonnte. @§ 6efam bafür öom ©olbe nur einen

jel^r {(einen If)eit. ©eit geraumer ^^eit, iebeiifall§ feit bem 33eginn bei

©olbprobuftion in (Saliiornien unb lUnftralien, befielet atfo fd)on ein 2;f)ei=

(ung5Derl)dltnife in 33ejug auf bie ^^^robuftton ber eb(en llletalle, \vdä)c^

ba'^in ge^t, ba^ bi§ auf einen {(einen Söruc^f^eit @nro))a ba§ (^)o(b, Dl"t=

afien bae ©itber ert)ielt unb eö ift alle 3lu§fid)t , ba^
, fo lange ni(f)t bie

engtijc^e unb t)oEänbifd)e ^olonialregierung mit nnlltürlid)cr ^-inan.jpolitif

ftörenb eingreifen, bieg 35erT)ä(tnife fortbeftefjen \o\xh.

derartige ßrniägungen erfcf)einen geeignet , bie ^ebeutung , meldte ber

üeränberten 'JJlün^ipoIitif Dieter europäifd)en ©taaten jujnfdireiben ift, auf

ein angemefjence '»Dlüfe ju rebuciren. 5lljer mie gro^ and) bie ^^lbforptione=

traft bes öftlic^en SlfienS für Silber fein mag , ba^ ein burd) ^^robuttion

unb Semonetifation t)erme'^rte§ 9lngebot öon Sitber bei gteic^jeitig getDad)=

jenen 3a^tung§oerpflid)tungen ^nbien§ in ßuropa nur 3U etwag I^erabgefe^ten

^Jreifen 9(bfa^ finben ttjirb, ift ni(^t minber lüa'^rfd)ein(id). S)arauf beru()t ja

bie ^^Iu§ftd)t auf rafc^ fteigenbcn (ärport aus ^nbien, ba^ bie crl)ö^ten '4>rei|e

ber ßrportartifet, atfo ber üerminberte SBertf) beg Si(ber§ ju il^rer öer=

meierten '^robuftion unb Sluöfuljr anregen tnirb. 2Bie gro§ aber bie

^reigöerminberung fein muß um biefe äßirfung fierbeijufüliren , bag be=

fd^eiben ttjir un§ nic^t ermeffen ju fönnen. ^Dagegen (ä^t fid) mit jiem^

ttdber Sic^erl^eit öorausfagen, ba^ unter allen Umftänben bie 9iad)frage

nac^ ©über jur S5erfenbung nacf) ^^(fien eine feljr mec^fetnbe fein tt)irb.

S)er Ueberfdiu^ be§ 2Bertf)ee ber inbifd^en 2Baarenau§fu§r über bie @tnful)r

au» :^nbicn ^at nac^ ber oben mitgetl)eitten Tabelle in ben testen 2o ^aliren

3tt)ifd)en 40 ^JliUionen unb 3
-7;, 5JliIIionen ^^^iunb Sterling gefd)tt)anft.

Söenn roir aber au($ bie ^^periobe be§ ameiHfanifd)en ,$?i-tegä unb ber baburd)

gefteigerten iBaumtt)oIlenau§fut)r toeglaffen, fo finb bie SDifferen^en immei

nod) enorm, nämlid) 31,100,000 nnb 3.695,000 ^>funb Sterling. — (Sg

ift fein Örunb ab^ufe^en, toegfiatb fünftig eine gröBerc 9tegetmä^igfeit

biefeg SJer^ättniffee eintreten foüte. £a nun, roie mir au§gefü()rt, in

(Suropa nid)t me!^r bie Staaten mit Soppelronf^rung ober Stlberwäl^rung

gro^e Üteferüoirg bitben , aus benen man im ^aK einer für Sinbien günfti=

gen SSitanj Sitber fc^öpfcn , in anbern 3etten Si(ber ablagern fann
, fo

toirb bie mec^fetnbe '!)tad)frage auf ben europäifd)en 5)Mrften fe^r fct)toan^--

fcnbe Silberpreife jur 5o(ge t)aben. Sie jebegmalige ©eftaltung ber @elb=

bitanj mit Dftinbien unb G^ina, b. 1). ber Ueberfi^u^ be§ 2Bertf)e§ bei

einfuhr au§ bicfen Öönbern über bit 3lu§fu^r bort^in, foUne bjx ^Ftengc

ber in Bonbon jum 5}erfaui gemadjten ÜtegierungStpec^fei rocrben in ^u^

fünft ben entfd)eibenben 6inf(u^ auf bie äBert^rotation ber eblen ^Ttetaüc



144 ©ttoin mai\t. [144

augüben. ^ebe S^eränbeiung in tiefen 6eiben ©rö^en toitb um fo rajc^er

aui bie ©tlfcer^reife mirfen, ale jtnifi^cn Dftajien unb Guropa ein nnbereg

3(u§g(ei(^un9§mittcl geftörtev Cielbbilonj jaft ganj fe^tt, bQ§ ätüifc^cn ben

großen ©tanten cutot)äif(^er Äultur, felbft njenn fie öerjc^iebene äBä^Tung
^aBen, toii'ffam ift, nämlicf) bie Uebertragung üon pert^papieren au§ einem

Sanbe in ba§ anbeve. ^n ©uropa toirft eine Stueful^i- unb eine Giniul^r

öon cblem JJtctaÜ faft immer 5unäd)|t auf ben Äapitatmavft unb ber

fteigenbc obei; finfenbe 3^nsfu^ ruft .^apitalübertragungen mannigfad^et

3lrt {)erbov, bie bann einigermaßen auägteic^enb- gegenüber Störungen in

ber ©elbbilan') tuirfen. 3^*f'^^'i ^nbien unb ß^ina unb Suropa ift eine

bcrartige 3lu§gleic^ung jebenfattS nur in minimatem @rabe botf)anben unb

faft alte ^Differenzen in ber SBaarenbilan,^ unb ber URenge ber öerfauften

9legierung§n)C(^feI «werben \i<i) auf§ ©mpfinblii^fte auf bem europäifc^en

©ilbermarfte geltenb macfien. —
SSielfac^ ift nun bie au§ ber beränberten ^Jlünjpoliti! europäifd^er

9legierungen cntftel^enbe Störung in bem früher faft ftabil^n 2Bert§t»er'§ält=

niß jtoifi^en ®oCb unb ©über beflagt ttjorbeu. 3lm teb^afteften oon ben

SSertretern be§ fogenannten i^inietalli§mu§ , bie jur 3tbl§ülfe ber erttiarteten

Uebet eine internationale 'DJMiujfonDention empfel§(en, burif) toeldie fid) alle

Staaten berpfüd)ten, (So(b= unb ©itbermünzen in feftem 2öertf)üert)ättniß

3u einanber (1 : I5V2) w unbefd)räntter ^Jtenge unb mit unbegrenzter

2lnna'^mepfü(f)t in i|r ^D^njftiftem auf^unel^men. S)ic |)erren 3Solom§fi,

Sernufdji unb, loaä un§ SBunber nimmt , ein fonft überaus fd)arffinniger

unb öon nationaten 3}orurt§eiIen freier 5lationalö!onom , @. be öabetetie,

^aben in biefem Sinne gcfdjvieben. S3egreifti(^erroe;fe finben bicfe @e=

bauten öoräugSioeife SInflang in ben Staaten, in tt)eld)en uoci) eine

große 5Jienge bon Silber cirfutirt unb man einerfeit§ bie .Soften ber 2)e=

monetifation bei ben gegenujärtigen Sitberpreifen fdieut, anbererfeit§ boc^

gern bie SJalnta auf i^rem frühem SBert^ ju ben ©olbroä^rungstänbent

erl^alten unb überbieg auc^ bie 2lnnet)mti(i)feiten ber ©olbcirfulation nic^t

ganz entbet)ren mödite. ^n biefer Sage finb bie Sänber ber Iateinif(f)en

''JD'lünjfonöention unb 5^ieberlanb. ^n ben SSer^ubtungen , tt)el(^e in ber

SSoIfötiertretung be§ (enteren Staateg im Sommer b. ^. über ein öon ber

9tegierung öorgelegteg @efe^ , bog einen tueitern Schritt jur @otbtt)ät)rung

be^merfte, ftattfanben, tourbe öon t)erfd)iebmen Seiten eine berartige inter=

nationale 531ün,3einigung gepriefen unb üertangt. S)ie 9iegierung er!tärte,

baß fie jmar menig .^offnung auf bog ^uftanbefommen einer fotdjen tnter=

nationalen (Einigung tja'bt, fie fei aber gern bereit, i^rerfeitg 2llteg ^u i1)nn,

bamit eine 5?onferen3 öon S)elegirten, toenn nid)t aHer, fo bod) ber meiflen

cibitifirten ©taoten pfammeufomme , um bie SJtitteX in Grroägung 3U

zielten, burd^ n)eld)e ben Uebelftänben abge'^olfen tt)erben fönne, bie mit

ber Störung in bem Söert§öer{)ältniß bcg ©olbeg unb Silberg t)er=

bunben feien.

©g ift nic^t untere ^bfic^t, l^ier auf eine erfd^öpfenbe ^Prüfung aller ber

@rünbe einzugeben, bie für unb toiber ben S3imetattigmug , fomie für unb

toiber bie reine ©otbroäl^rung borgcbrad)t finb. S)ie 2rugfd)(üffe beg

|)errn SBoIomgfi unb (Sernufc^i bürften in Sleutfd^Ianb f(^on bon anberer

Seite {){nlänglid) toiberlegt fein, ^lac^ ben (5rfa^i-ungen , bie mit bem
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^lüit'ner ^iJMin^Ufrtragc, mit ber latcini)(^en 5)lün3fünüention, fotüle mit ber

,

;ucterfonuention in neucvev ^cit gema(i)t fitib, mü^tr ein ©taat fff^v fcJ)ted}t

Ijovat^en fein, ber fein -^JUinjiDcffii jelbftftänbig ju ovbneii im Gtnnbe tüärc

unb au] eine Alonüention einginge, roie fie bic genannten Sdjviitfteüer

cmpfot)ten f)abcn. (Sollte fie aber in einer größeren 5(n,]af)[ öon Staaten

nnrftic^ 3U Stanbe fommcn, \o würbe unter ben gegenwärtigen 93er{)ä(tnifien

eine "Jlnregung ber ©ilberprobuftion, ein üDrucE gut bic (^Jolbprobuftion bie

nnöcrmeibliiiie O^otge fein. Silber Würbe in ben Stoaten ber .Ronöention

ba§ '^crrfrficnbc 3af)Iung§mitte( Werben unb ©olbftücfe, auf bie ber 5b'erfei)r

i^rer 2Beiiuemü(J)feit "falber fc£)Wer(id) ganj berjictiten niöd)te, Würben mit

einem Wcc^felnben 5lgio cirfulircn. Sold)en 5Rün3t)erl^äItniffen gegenüber

würbe ber gegenwärtige 3iif^fln^ ^^ ^^^ 'L'änbern ber tateinifd)cn Äon=

nention
, fo mi^lid) er nad) mand^en Seiten auc^ ift , immer nod) Weit

uorjuäie^en fein.

vllber Wenn Wir aud) bon einer Erörterung be§ 53imetalli§mu§ abfeilen,

fo brcngt fid) un§ bodi bie [yrage auf , ob bie 2ßertf)öerminberung beö

©itber§ unb bic üorausfid)tli(^ fünftig bebeutenben Sd)Wanfungen in feinem

SBcrttjüerljüttni^ 3um @olbe ein fo gro|e§ Uebet finb , wie e§ bie ©egner

barfteilen.

Wan 'behauptet üor Willem, bie 2Bertf)t)erminberung be§ (Silbers gegen

®olb fei eigentlich eine 33ertt)euerung be§ ÖoIbe§. > 2tnbem man öorgefa^ter

Sl^corien 'falber auf bie S^ienfte be§ einen 9}tctall§ ju ©elbjWeden üer=

3i(|te, rufe man eine 'Jlac^frage nad) @otb ^erüor, bic ben 2aufd)Wert^

beffelben er'^ö^en muffe. G§ fei ni(^t @otb genug öorl)anben , um bamit

an Stelle beS Silbers bie (Firfulation in allen .f?ulturflaaten anzufüllen.

@§ muffe baljer im -preife fteigen, ba§ geige fd)on bie bisl^erige ©rfa^rung.

3)ie meiften 2öaaren feien feit 1873 im ^4>^'eifc gefunten. 5lid)t5 aber fei

fd^Iimmer, al§ Wenn ba§ allgemeine 5tauf(^mittel unb 2Bertt)ma^ in feinem

Saufdiwert^ fteige. S)er ^n'^alt aller ®elbfd§ulbcn werbe bab>urd) erl)ijt)t,

bie S^ulbner, ber probuftiüe %'i)t\i be§ 35olfe§, übermäßig gebrürft, Unter=

ne'^mungen, bie mit 31u§fid)t auf eine gewiffe ^öt)e ber ^^robuftenpreife

begonnen, würben oT^ne Sd)ulb ber Unterncf)mer bei finfenben greifen ber

^robufte uneinträgli^. S^ie gcwerblid)e 2(jätigfeit erla'^me, wäfjrenb bei

einem tangfamen Sinfen be§ @elbwertf)e§ umgefef)rt bie ^robuftion an=

geregt werbe.

Si§ öor .^urjem waren alle ^3Utionatöfonomen unb Statiftiter, bie

ber ^Bewegung ber 2Baarenpreife eine einge^enbe Slufmerffamfeit gewibmet

^aben, einig, ba| feit ber ^itte be§ ^af)r^unbert§ , b. i. feit bem Seginn

ber neuen -Jlera in ber 5Probiiftion§gef(^id)te ber eblen Wetalle, bie

mit ber ßntberfung be§ caIifornifd)en unb auftratifc^en O)olbrei(^t^um§ an=

^ebt, ber Jaufdiwcrf^ be§ 6olbe§ in merflii^er äBeife gefunfen fei. 2;a§

^a^ biefe§ Sinfen§ würbe berfdjieben beredinet unb ift bei ben öielen auf

bie SGßaarenpreife einWirfenben ^Jiomenten faum mit annäl)ernber ©enauig»

feit ju tonftatiren, aber bofe bie S^atfadie im Slllgemeinen ricf)tig fei,

Würbe nid)t beftintten. S)en ^]Jtännern be§ praftifdien Seben§ aber cTfd)ien

bic aBert'^öerminbei-ung be§ @elbc§ fo'fclbftöerftänblid), ba^ man bon il)nen

too'^I 51u§bTÜde be§ Staunens !)örcn fonnte, wie bie Dtationalöfonomen

fid^ nod) bie 5)lüf)e geben fönnten , bic SSerf^eucrung aller SBaaren unb

b. §oI^enborff=SrenfQno, ga'örBuc^. I. 1. 10
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S)tenfte biivd) ausjü'^rtic^e ^reistiergtcic^ungcn 5u beweifen. 2Ran fönnti'

fte ja mit ben .^änben greifen. SJicte Staaten ia^en fid^ öevanla^t bie

'öcfolbungen i'^rer Beamten, Soibaten ,^u erf)ö^en unb "DHemanb .^tueiielte

baran, bo^ biefe (5i''^öt)ungen ber aUgemduen '^h'et5fteigerung nur langfam

unb ^ögernb iotgten.

2)0^ nun umgefef)rt unb in 5o(ge ber Semonetifation be§ ©ilberä eine

^^reiSbetnegung in entgegengefc^ter 9Rid)tung eingetreten, lä^t fi(f) bur(i)au§

nid)t nad)toeiien. S)a§ feit 1873 eingetretene (Sinfen öieler Söaarcnpteiie

erüärt fid) oielmeljr I)inlängtid§ au§ ber 5Heaftion^ gegen eine ber gro^=

artigften UeBeri^jefulationeperioben, bie jemal§ bageroefen. ^it -pütfe be§

,^rebit§ f)atte eine 5prei§[teigerung ftattgeTunbcii, auf toeldie naturgemäß ein

©infen ber Sßaarenpreije in ber S)epreffton§|3criobe folgt. S)a§ !^at bie

@ef(^i(f)te aller ^^^t^i^ getel^rt, in benen auf franf^aft öermel)ite Untere

ne^mung§tuft unb ©Refutation eine ©tagnation in ^anbel unb ©emerfie

folgte. Sa^er finb auä) bie @elb|)reife ber meiften Söaaren tDO^ gegen

1873, nici)t aber gegen 1870, 1869 ober 1868 jurücfgegangen. S)er

(Sconomift t)eröffcnt(icf)t Bef anntlict) eine ^^keiSüfte ber 22 tuiditigften QBaareu

am 1. Januar jebeg Sat)i-"e» unb Berecijnct , wie biefe -prcife fid) gegen

bie S)urc^f(^nitt5preife bon 1845— 1850 in '4>i"0centfä^en fteEen. £>ie Sßrocent=

äiffern aller 22 Kolonnen merben bann pfammenabbirt unb fo erhält jeber

1. i^anuar eine „.^nbernummer" , befte^enb au§ ber ©umme ber 5procent=

Ziffern, tt)et(^e bie 22 äöaarenarten gegen ben S;urd)fd^nitt bon 1845— 1850

öe'^aupten. S)ie auf biefe Söeife gewonnene ©ummat^iffer giefit fein genaues

Sitb ber ©efammtBeraegung ber greife , tt)eit bie öerfd^iebenen 2Baaren=

gattungen, bie alä gteid)bered)tigt abbirt tnerbcn, eine fel^r öerfi^iebenc

mirt^fd)aftti(^e Sebeutung ^Ben. 6§ crfd)eineu 3. SS. in ber Sifte jrtjei

S5aumlt)oIIenforten, ferner 33aummDnengarn unb SaumtooEengettieBe, atfo Dier

Äolonnen neben einer einzigen ©etrcibeart, SBei^en. ®ie SSaummoIIe in

i^ren t)erfd)iebenen ©tabien ber ^Verarbeitung liatba'^er Incrmal fo bielßinfluß

auf bie (Sefammt^iffer, wie (betreibe, ^Fce^l, S5rot äufanimengenommen. 9tber

bod) müBte eine allgemeine 6rt)ö'^ung ober ä^erminberung be§ (Setbtoertl§e§

ft(^ in biefer ^tnbernummer einigermaßen jeigen. S)ie oiÜ^i-' betrug für ben

1. Januar 1876 2711,

1. ^uti 1875 2692,

1. i^anuar 1875 2778,

„ „ 1874 2891,

1873 2947,

1872 2835,

1871 2590,

1870 2689,

1869 2666,

1868 2682.

f^ür bie öor'fiergefienben Sa'^re 1862— 1869 ift fte burd) ben über=

toiegenben ßinfluß ber 33aumtooilenpreiie ftar! gefteigert, begeben betrug

fte am 1. ^anuor 1858 2612, üor ber iMie am 1. Januar 1857 2996.

6in öieEeicf)t nod^ befferer 5Raß[tab al§ biefe SBaarenpreife bürfte ber

2lrbeit§to^n fein unb faum irgcnbroo in £eutfc^tanb tnirb berfclbe unter

ben ©tanb oon 1869 toieber "Cjinuntergegangen fein.
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©beniotucnig lä^t e§ ficf) bavtf)uii, ba^ bie "ilJienge bc§ tiortianbenen itnb

jä^rlirf) probitciitcn @ü(be§ nid)t aitSveid)! , um ba§ i^ebüvini|i aller ]uv

©olbiüätjrung üborgegangeneii Staaten 311 eiiültcn iinb baß aii§ biefem

ßjmtibe eine ikn-t^euevung bc5 ®olboö, ftienn fie iiod) uid)t eingetreten jei,

mit ber oeit eintreten milffe. gs ift in ben tetjten 25 3icit)ren |iir circa

12,000 ^Jliüionen 'OJiarf ®o(b probucirt tüorben, genug, um ein ^Jteid)

tüic ba§ i^ereinigte .«i^önigreid^ öon ©ropritannien uub :3rtanb jed)§ ^Jial

mit allen ©olbmün^en ^u üerjorgen, beren es fiebarf. 3tlferbing§ [te^t bie

©olbprübnftion in biejem 3tugent)(id nic^t met)r auf ber .pt^e, iceldie fie

^ur ^eit ber eijten ?(usbente ber fatifornifdien uub au[tra(ifcf)en ©otbtager

t)attc, fie bleibt fogar tjinter bem S)urd)fd)nitt ber letzten 25 '^al^xc um ein

Äteiue§ iurücf, unb toirb ungefähr 360—400 gjHUionen 5Jiarf iä^rlid}

betragen, immerhin too^t )eä)^ 5)kt fo biet aU ju 3tnfang be§ ^ai}x-

l)unbert5. Sie ©otbprobuftion ber leljten 25 ^ai)u ^at aber au§geieid)t,

um in bem 6ritifd)en ßönigreii^ bie 93lenge ber cirtutirenben ©olbmünjen

ungefähr .ju üerboppetn , in ben 33anfen bon Oefterreii^ unb Oiufelanb ben

©ilbertiorrat^ jum großen J^eit burcf) @oIb ju erfet3cn, unb öor etilem

in granfreidj, Belgien, S;eutfd)tanb unb ben ffanbinaüifi^en ©taaten,

in beneu nur tuenig ©olbmün^^cn umliefen, ba§ @olb jum T)auptfäc^=

lid^ften ^QfltunQöntittet ju matten, ^n fyranfreid^ cirfutirten um bas

Sat)r 1847 nai^ ben ©^ätjungen üon ^IHic^et ß'^eüatier nur für circa

75 — SO litillionen JranfS Öolbmünjen, gegen circa 3000 ^]]liüionen granfs

Silber, bagegen tuurben öom :3a^r l.'^48 6i§ 1870 mit bem Stempel ber

^fpubli! unb Otapoleoue III. für <J48ii giliüionen fyranf^ ©otbmünjen

geprägt, unb tpenn ein 2:^eit biefe§ ®olbe§ namentlich bei Ö)clegenl)eit ber

.^rieggfüntriButionf5ranfretd)tDieber öerlaffen^at unb umgeprägt ift, foift bo(^

ba§ llcbergenncfit be§ Öolbeg in ber ßirfulation noc^ ein fe'^r entfd)iebenc§.

SSä^renb bie San! bon (yranfreid^ gnbe 1851 nod) 85 ^rocent, 1852

86 i^-ocent i^re§ ^letoll0orratf)§ in Silber t)attc, beftanb 6nbe 1875 nur

30 ^Jjrocent, am 10. 9Ipril 1876 nur 28 V2 -^rocent beffelben au§ Silber^

gelb. S3on ifjren öelbeinnal^men mad^te ba§ Sitbergelb im ^a^x 1875

45 ^:|}rocent aus. ^lefinlid) ift e§ in 33elgien, wo im DJlonat Wax^ b. ^.

in ber 5Banf öor^anben rtar: an Silber 30,415,000 ^ranf^, an ©olb über

130 g:)liEionen Ofranfs. ^n ber Sd^toeij fd)eint auffallenber Sßeife bas

Silbergelb DetfiältniBmäBig ftärfer in Curfulotion ^u fein, al§ in ben

beiben genannten Staaten, gine ^Jfittljeilung beS^unbespräfibenten red)net

auf ©runb ber bei ben SSunbcefaffen gemachten (ärfa'^inngen , bafe etuni

5tt)ei drittel bcö umtaufenben 6elbc§ aü§ Silber^ unb ^Hicfelmün^e befiele,

ein Strittet aui Öolb. ^n S^änenrnrl unb 'JlDrUiegcn ift bie Subftitution

be§ @olbe5 für Silber fo jiemlic^ öoüenbet, unb in 5Deutfd)lanb , wo öor

25 ^al)xm nur ein Perl)ältniBniäBig feljr Heiner 33etrag an ©otbmün^cn

umlief, waren am 1. Dftober b. ^y. an neuen (Solbmünjen ausgeprägt für

1,422,109,820 ^Jtarf, woöon bod) wo^l an 1,300,000,000 ^Jlatf nodb in

girfulation ober in ben 9teid)6faffen fiel) befanben, wä^renb an altem unb

neuem Silbergelb nacf) unferer oben aufgeftellten 23erec£)nung nur noc^ circa

850 9Jtiüionen Wilaxt in i^url war* <2ie angeführten Vänber, für welcJ)e

alfo in ber Aöauptfadfie bas ^ur fvJolbwälirung notliwinbige @olb fcf)on

befd§afft ift, "finb aber biejenigen, Weld)e faft au5fd)lic^lid) ben ll)cil

10*
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ßuropaä au§macf)en, ber füi* bie ^Retallgelbcirfulation in SBetvac^t fommt.

3n bem tüeitaus gvö^ten 2^eit be§ übrigen (Juio^as cirfutirt n3ebcr ®oIb=

nocf) Silbergelb, fonbern ein enttr)ert"^ete§ '^^apiergclb unb jur 3"^^^ j(i)einen

bie 9(u§ii(^ten auf bie .s^erfteüung ber 6JoIbn}äf)rung in ben betteffenben

Sänbevn in je'^r toeite ^erne gerücit. i^ü-c bie ßrgän^ung be§ ©olbßouatl)»

in ben erftgcnannten (Staaten nnb eöentuell audf) iiii-' bie mit ber 3^'^

öiellei(f)t mögliche -Vöerftellung ber 9}aluta in ben ^bereinigten Staaten

bürfte bie jäfjrü^e ©olbprobuttion um fo e§er genügen, at» groei Umftänbe

bieje 3tuTgabe loefentlid^ erleid)tern. Einmal fd)reitet bie ©ubftituticn hc^

®otbea iür ©itber in ©uiopa , bie üon 1851 bi» auf bie (eisten ^at}xt \o

gro^e gortjcfiritte gemadit l^at, gur ^txt nur tangfam öoran. @§ i[t je^t

nur S)eutf(i)(anb, tüelc^eS bemüht ift gan3 aümä't)ltg jein rei"tirenbe§ Silber

burd) @oIb ju erfe^en. Sn ben Öänbern ber tateinifdien SBä^rung, »elc^e

Don 1853 biö 1867 fo gro^e 9Jlengen öon Sitbergelb au§ if^rer Girfutation

abgaben unb @oIb bajür einnal^men, toirb je^t toeber auf :prit)ate norf]

öffentliche 9tecf)nung Silber eingef(J)mol3en, um burd) @olb erft^t ju toerben,

6§ ^anbelt fid^ alfo, ttenn tüix öon ber nod) I)öd)ft 3n)eife(t)aften 5)lün3=

politif ber ißereinigten Staaten unb üon ben Der^ä(tniBmä|ig wenig be=

beutenben Summen , bie S)eutfc^Ianb noi^ braucht , abfegen , nur um eine

Srgän^ung be§ 9!}lün5t)orratf)§ in ben met^rfad) genannten Staaten unb in

"Jtiebertanb , bie ben attmä^Iig madjfenben ^ebürfniffen be§ Uler!e^r§ ent=

fpridjt. 5iad)bem bie ©otbprobuftion in ben testen 20 3iat)ren fo felii;

oiel me'^r bei finfenbem @otbtoertf)e geteiftet f)at, rairb fie ba^u mo^t aud)

o^ne Störung aller ^4^rei§öer§ältniffe tünftig im Staube fein. ^Da^u fommt,

ba| bie großen 3tefcröoir§ öon ebtem ^I^letalf, bie Gentratbanfen ber großen

•l^ulturftaaten je^t mit (Sotb in einem 5)la^e üb&rfüttt finb, toie nie ,^ut)or.

Sollte aber mirflit^ bie fortfi^reitenbe 2öert§0erminberung be§ ©olbe«,

bie in ben legten ^a^r^e'^nten in atlen 9}er^ä(tniffen fic^ fo fühlbar machte,

burd) ben Uebergang jur öolblüä^rung einigermaBen aufgehalten merben,

fo toürbe ba§ fi^werlid^ su bebauern fein, benn biefer SSoxgang ^at unfereä

@ra(^ten§ mef)r nad)tf)eilige , aU günftige SBirfungen gef}abt. ^n fe"^r

gefd)idter Söeife Ijat neuerbing§ .P)err be Saöetet)e ba§ @egent'§eil barjut^^un

Derfud)t. 3Jian muffe bie boppelte ober alternatiüe 2Bäf)rung tüä^leu, toeil

bei berfelben immer in bem mo^lfeileren 'D3tetaII ge^a^It merbe unb eine

baraue entftc^enbe allmä^Iige SSert^öerminbevung be§ @elbe§ nur n)ünfd)en§=

toertl) fein fönne. SDag Sinfen be§ (Betbroert^eg i)übe eine i^etminberung

be§ SBert^eg alter @elbfd)ulben jur golge. . S^as fei, befouberS ba mo eine

gro^e Staatöfd)utb ejiftire, ein 9}ort^eil aller Steuerpflid)tigen, 5Jiand)e

Staaten (Defterreic^ , ^}{u|tanb, .Italien) Ratten einen großen X^eil iljrer

©laubiger im 5lu§lanbe, alfo einen offenbaren ©eminn bei 23erminberung

be§ n}irtf)f(^aftlid)en ^n'^altS ber Sc^ulben. '^Ibcr immer feien bie Sd)ulbner

ber probuttioe, ber mirtljfc^aftlid) tl)ätige 2;f)eil ber Seöölferung , bie

©laubiger mel)r ber muffige. @§ fei ber ©egenfatj ber 5Rentner gegenüber

ben 9lrbeitern, be§ muffigen gegenüber bem aftioen Jrtapital. 2öir tonnten

i^m mit ^nie§ entgegnen, ba^ unter ben ©laubigem fic^ auä) bie

S(^raäd)eren, bie '^Irbeitiunfä^igen befinben, bie Söittmen unb 2Baifen, bie

gemeinnü^igen Stiftungen u. f. to. , ober fragen, ma§ benn gewonnen fei,

roenn bie 21ftionäre einer großen ©ifenba^ngefeüfi^aft me^r S^ioibenbe, bie
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'4.U-iontiit§9liiiilnSei- tuenigcv ^injen befommcn. ^n '-öejiig auf bif (Staatö=

fc^ulb iiBcr ipäre ,^u erinnern, bau bic jur ©olbuiä^ruug übergefjcnben

Staaten feine auännirtigcn Sd)ulben t)al6en unb ba§ biejenigcn ©taaten,

bic auswärtige Sc^ulbcn ijahen, e^ in if)reni ^ntcreffe finben, neue Sd^ulbcn

in rv)oIbttiäf)ruug ]u fontra'^iren. S)ie leljtere @rid)einung Berü()rt aBer ben

.l^crnpunft ber ^-rage. Cift ein uiüglid)i"t unt)evänberlid)er 2Bertf}nmf^ftalb

nid^t für Ötäubiger unb Sdiulbner glet($ t)ortt)eiU)aft? S^ie grfaljrung

le'^rt e§, meinen inir, bafe i5i(^ert}eit ber Sar(e()en bie Befte 33afi§ für ben

Ärebit i[t unb ba§ Unfid^ertjeü ber il^ahita , in loett^er S;arlef)en geit)ät}rt

nierben, üon bem Sdiulbner tljeuer be]al)(t tücrben muß. @§ i[t aber aud)

uid^t blo5 ba§ 3}ctr)ü(tniB 3toiid)en i5d}u(bner unb (Stäubiger, raeld)e§ T)ier

in ©etrad)t fommt. G^ine @rf)LH)uug bc§ ©etbpreifeg alter Söaaren unb

'Sicnfte, roie fie mit einem Sinfen bee (V)etbn.iertt)e§ üerBunben ift, üoltjicfit

fid^ ni(^t gteid)niä^ig bei atteu '4>w^öert)ättniffeu. 2)er tj^reig ber einen

,ßlajfe öon Jaufd)mcrtt)cn fteigt rafd)er, ber anbere tangfamer unb in ber

9teget mcrbcn biejcnigen babei am beften fa'^ren, bie otjnetjin im mixÜ)^

f(^afttid)en iTampf um ba§ £ afein bie .^iräftigeren fiub. ^n^^fioi^^f^'c folgt

ber gemeine 'i)trl)eit§tof)u oft nur tangfam einer ^rcieer'^ö^ung ber Untere

l)altömittct be§ 2lrbeiter§ , weit ba§ ^tngebot ber ^trbeiteteiftungen nic^t

toie ba§ anberer 9Saaren bei ungünftigen 93larftüert}ättniffen ^urüdgetialten

merben fann. S;ie altgemeine ^srei»reüotution im 16. ^a^rt)unbert ift öon

bem fd)merften S)rud auf ben -fianbarbeiterftanb begleitet gemefen unb mit

9ted)t fagt Dtofdier: „2öic ba§ 2öol§tfei(erft)erben ber Lebensmittel ein

<Sinfen be§ Öo'^ng jur i^olgc l^at: fo mu§ ba§ S^euerlneiben berfelben,

tüenn bcr .\3of)n bereite fo niebrig ftanb , um nur bie uncntbe^rtid)en 35c=

bürfniffe p befriebigen, ein ©teigen be§ is^otjnä nad) fid) jiel^en. S)er Ueber=

gang ift im erften gatt ein ebenfo be^agtid)er, mie in bem ^meiten öoH

ber traurigften ih'ifen." — 2Benn enbtid^ barauf t)ingelt)iefen Wirb, baft

bie ^iprobuftion burd) ein allnm^ligeS (Steigen be§ ßelbpreifeS ber tprobufte

angeregt wirb
, fo ift ba§ :\war im 5lIIgemeinen nid^t 5U leugnen. Söenn

jwifd^en ben 5lu§tageu ber ^4>vobuttion unb bem 2}erfauf be§ ^^U'obufte§

eine gewiffe ocit liegt, fo faUen bie erfteren in eine ^^it, in Weld^er bte

^Preife uod) niebrig, bie 3}eräu^erung be§ ^Nrobufteg bagegen in eine ^periobe,

in ber bic "'^'reife fd)on '^ö'^er fiub unb ber ^robucent jie^t, ganj abgefel^en

bon ber 3}ergütung , bie er für feine probuf tiüen Seiftungen erT)ätt , einen

Gewinn au§ ber wät)renb ber 2?robuftion üorgegangenen allgemeinen ^rei§=

bewegung. Sag ift befonberg bei firen ÄaDitalantagen öon einiger Sauer
üon Sebcutung. S)ie ^lustagen an umtaufenbem Kapital erftatten fic^ ]u

xafd^ , um- öon einer tangfam fic^ üoltjie'^enben 2öcrtt)öerminberung be§

(Bolbcö öiet 5ßortf)eit traben ]n fönnen. ?tber Wenn auf biefe 2Beife bie

5ßrobucenten of)ne ^^Jcifet angeregt werben , bauernbc .ßapitalantagen ju

mad£)en, fo ge^t bie Äapitatantage überaus Ieid)t über bas ^Jtafe bee

5ßebürfniffe§ '^inau§. 2)ie grwägung beS SebürfniffcS ber ,$?onfumenten ift

bann nid)t me^r ber ma^gebenbe ®runb für bie ^lusbel^nung bei ^robuftion,

fonbcrn nur bie ollgemcine --Preisbewegung, ^ebes Steigen ber '^xd]t ruft

ferner Spefulation am bie '^^reiSfttigerung I)eroor, wett^e i^rerfeitS nur gar

3U teic^t mit .^lütfc beS i^rebitS bie ^sreife weiter er()ö^t unb baburdt) bann

aud^ Wicber ju üerme^rten fij-cn .ßapitatanlagcn anregt, ^n bem ©in!en
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be§ @elbtnertl)e§ trätjvfiib ber legten 25 ^ai)xc bürfte ba^cr eine .^Qupt=

urjad^e ber iii ben legten 3olf)V3et)nten t)eiTitct)tten imb berftävfteu ^crioben

üb ertriebener Untei'nef|mun9§(uft, fvaiif^aiter Spefulation unb ^rciefteigerung

liegen , bie bann öon i^rifen nnb ebenjo großer tt)ii't{)|cf)aft(icf)er SDeptefiion

geiolgt finb. Un§ bün!t, Bei einem weniger ncvänb erliefen äöeit^ma^ftab

lüürbe bie ^i'obuftion vnljigei; unb borum ungeftöxtet iovtgefd^ritten jetn.

2l6er allerbing§ finb e§ nid^t nur öermcintlid^e ober eingebitbete @e=

fatjren
, fonbem anä) einige n)irtli(i)e unb gveifbare 9iad)t^ei{e , tDeld)c für

bie Beiben .g^auptftQQten mit reiner Wolbmä^rung au§ ben 3}evjd}ieBungen

in ber 3Q3ertl)rclQtiün ber ebten ^JJictalle entfpringen.

^ür ©nglaub finb e§ bie iBejieliungen ju ^nbien, in benen bie3Bertt)=

öerminberung be§ 8ilBcr§ unb boS ©infen
,

fotric überhaupt ba§ ftatfe

^ä^toanUn ber Söed^feÜurfe auf i^nbien fid) in mand)cr Apinfid)t unan=

gene'^m fühlbar utadien. S)ie inbifd)e 9lcgierung Be,yet)t einen großen S^fieil

i^rer ©iufünfte au§ einer feften, in ©ilBergelb ja'^lBaren (Srunbfteuer. Sie

t)at anbererfeitS in ©nglaub eine toadifenbe 9{u§gaBe ju machen, bie, tote

wir fa^en, fid) jeljt auf cira 15 5)^i'lliouen 5|>fuub Sterling jäl^rli(^ Belauft,

5ür bie 3Bed§fel auf bie inbifc^e ©taatefaffe, tr)eld)e fie in Öonbon öerfauft,

l)at fie in neuerer 3eit biel lüeuiger Befommen al§ früher , bie 3ol}lung§=

üerpfli(^tungen in ©uropa aber öerminbern fid» nid^t mit bem finfenben

^^reife ber 3ftupie. S)enn bie äJerpflic^tungen lauten faft burditoeg auf

Sibre Sterling ober auf Studien jum feften i?urfe öon 2 ©diilling in

\?onbon jal^lBar. So entftel)t eine Störung be§ ®Ieid)getüid)t§ im inbifd)en

Staat§^au§^alt unb felBft njenn für ba§ burd) ben gefunfenen SilBerntert^

entftanbene deficit geforgt ift, BleiBt e§ Begreiflid)er Söeifc Ijöd^ft läftig für

bie f^'ü^iung eiue§ öffentlidien i^au§'£)alte§, tüenn.i^-inna'^meu unb 5lu§gaBen

in ^roei berfdiiebenen ©elbforten erfolgen , bereu SBert^ber^ältni^ gfgeri=

einanber ftarfen Sd^tuantungen ou§gefe^t ift. ©Benfo leiben aud) ^ribate,

bie fefte Gintünfte in üiupieu ju Be^ie^en '^aBen unb enblid) ift bor 5lEem

anä) für ben Raubet ein ftarfeS Sc^loanlen ber 2Bed)felfurfe ein atea=

tor-ifd)e§ 53^oment, ba^ bemfelBen feincSmegS günftig ift. Se langfamcr fid^

bie commercieEen Operationen in S'Olge ber tt:)eiten Entfernung :3iii>icn§

bon Europa aBtoidetn, befto füljlBarer mu^ fid; bie Unficf)erl)eit bcs

2öed)felfurfe§ mad)en. S^a"f)er ift aud) im Äaufmannöftanbe ber SBunfc^

nadl) gteii^er 2Bäi)rung @nglanb§ unb 3nbien§ bielfadl) rege geworben unb

noc^ tür^licl) war eine auf biel 3^^^ geridjtete Eingabe ber ipanbelSfammer

für 33engalen Öegenftonb lebhafter Erörterung in ber englif^en ^^^reffe.

^m ^önigrei(^ ber 5tieberlanbe ^at aus ä^nlidjen ©rünben bie 3}ot!§=

öertretung gro^e 5lBneigung ge,^eigt ba§ ^ün^Wefen be§ 5}lutterlanbe§ bon

bem ber Kolonien ^u treuneu. S)ie Üiegicrung ^atte im fyrütjling b. ^.

einen @efetjentmurf ben ©eneralftaaten borgetegt , beffen ^^Xnnat)me bie

@olbtüäl)rung für 9lieberlanb, bie SilBertuäl^rung für bie inbif^en- .ft'olonien

5ur ö"D^3e ge^Bt '§ätte, aber ber Entwurf ftie^ Bei ben partamentarifd^en

^eraffiungen auf bielfai^en äöiberfprud). Er würbe- bal)er bon ber

^Kegicrniig fo aBgeönbert, ba§, o^ne über bie befinitibe 9legetung 3U ent=

id^eiben
, 5unäcE)ft bie SilBeraueprägung auc^ ^ür ^nbien eingeftellt bleibt

unb hk neuen ©olbmüuäen aud^ für ^nbien gefe^lid^e§ 3a^tungl=

mittel Werben.
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öanj in bemjelbm 5inne urrlangte bie filDa[)ntc dingabe ber ben=

gatifc^fn .1panbe(§faminev, ^a^ bic Silberausprägungen in 23ritiic^ = 3(iibien

auipren unb mit ber '^luömün.^ung öon ©olbmün^eu begonnen ircrben foüe.

2)ie iubijd^e 'Jtegierung t)at bcn Eintrag abgcle'^nt unb fie ^at o'^ne 3tt)eitel

wollt boran getl)an. Unter ben ©rünben , toelc^e tüir in ber englij(^er

•^^reffe, inöbejonbere im G^fonomift iür bie able()nenbe ^Intmoit finben,

bürtten jmei ein befonbeveö ftriDidit bcanipruct)en.

(äinnml ber ungeiunbc 3'JflQ"^ i"'» ©elbumlaujg, ber bann in SBritii^=

^nbien eintreten niürbc. @ine (Sinftellung ber 2it6erau§prägungcn Seitens ber

inbijd)en. '){egierung mü^te ein enorme« ©infen be§ feilbertcerf^^ jur ^otgc

^aben. ^olglicf) iriüvbe in .:^nbien bie gro^e ÜJmfie be§ umlaurenben C^elbcS ein

Silbergelb bilben, ba§ 'einem llictaülüert^e naä] ftarf im 3Bertl)e gejunfen, ober

hmä) (^inftellung weiterer 'ülusmüniungen auf einer fünftlid^en ."pö^c getjatten

würbe. 3(n eine ß-in^ieljung unb einen 3}erfaui ber großen ^IJcenge bor=

l)aubener Silbermünjen tnöre ni(^t y: benfen, benn roo fänbe fiel) nod) ein

JJ^arft bafür. '^lan Würbe atfo ba§ inbifcffe ;)teid) , welcfieg eine gefunbe

metaUiic^e (iirfulation ^at, plö^lid) in einen 3uftanb bc§ @elbweien§ üer=

icfeen, ber mit einer ^4>flpievgelbwirtf)jcf)ait bic größte 9Ie^nlicf)feit ijdtU.

Sabei würbe man fc^werlicf) in einem io großen 'Keid)e ba§ (Einbringen

t)eimlic^ ober in ber fyrembe nac^gcmünjten eilbergelbeg öer^inbern fönnen.

•Oluc^ in ^Jiiebcrlänbifd5=3nbien I)at ber gegenwärtige 3u]"tiinb @eia^ren

äl)nlid)er '^Irt unb aU einen bauernb wünfcE)en§Wert§en [)at i^n unfercS

äöijfenö auc^ bei ben 2>crl)anblungen im öaag faum ^^emanb bargeftellt.

'^Iber bie @efal)ren jinb fe^r öiet geringer, al§ fie bei einer glei(f)artigen

•l^^regel in '-Britifc^^^nbicn fein würben, weit ein 9(uf^ören be§ Sitber=

ejpcrtS nacf) ^onänbifd^=.5nbien nur einen wenig bebeutenben, nac^ '^ritif(f)=

^nbien einen gewaltigen ßinflu^ auf ben Silberpreig ausüben mu^.
2;en nactit'^eiligftfn ©influß aber müßte eine folc^e ^i)iün-ipolitif gerabe

auf bie fommerciellen S^e^ieliungen jwifi^en ;5nbien unb Guropa Ijnben.

Q§i würbe bem .ipanbel einer ber wirfitigften unb bequemften ©egenwert^e

3ur 3?e5ar}lung be§ inbifdjen @rport§ mangeln, unb ba immer geraume

3eit öergelien müßte, c^e anbere 91rtifel fi^ in ^nbien einen entfprecfienb

öerme'^rten 2I6fa^ erworben f)ätten, fo Würbe ber inbifd)e (Srport baruntcr

leiben. @5 Würbe ferner bie mödjtige 9lnregung ber '^'robuftion , wcld^e

üon bem ^egeljr ber inbifdjcn ^eüölferung nad) Silber unb bon bem
reichen '^Ingcbot biefee 5)letalls Seitens ber europäifdjen 'DTcürttc für inbifdje

Söaaren ausgeljt, jum Xljeil wegfallen. S^enn mit ber i^erwenbung ju

2)lünjen würbe wal^rfd)einlid) auc^l i>ie 3" Sd)mudfad)en unb anbereu

©erätl^fd^afteu fid) einfc^ränfcn. SÖeil Silber in Silbermünjen pr .öanb

ift , wirb e§ ,p bicfen 3roeden öerarbeitet
, fagen bic bon bem englifd)en

ßommittee bernommencn fadjfnnbigen 3eugen. 2öürbc ©olb cirfuliren, fo

Würbe man aud) ba» ''33ktall mit i^orliebe üerwenbcn, fo Weit bie 25eüölferung

baffetbe be^aljlen fönnte. 33ist)er ^at e§ immer al§ bos befte '>)]iittet gegolten,

wenig fultioirtc 5]ölferfd)üften ju ongeftrengter wirtl)fd)aftlid^er 3lrbeit ju

Deranlaffen, baß man unfdjäblid)e Sebürfniffe berfclben, wie 'ba^ be§

Sc^mudes ober ber Scf)a|;anfammlung anregt, unb flauen Gelegenheit bietet

burcf) pTobuftiöe 5Irbeit fi^ bie Ü3littel jur örfüüung it)rer ^ebürfniffe p
erwerben. S)as gefd)ief)t aber gerabe in ;jnbien burd) bie Silberwä'^rung.
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6in fünfttidj t)ert()cuei-te5 ©itbergetb, bas nid)t weiter ge^jrägttüürbc, fönnte

ötel roeniger biejen SSebüi-jnijfeti genügen, ^'tag baf)er aud) für ben inbifd^en

Stoatg'^aus'fiatt einiger Ttac^tfieil au§ ber S^crld^iebenljeit ber 35>ä()rung

3tt)ifrf)en 3tnbien unb (SroPritannien erioadifen , im allgemeinen Äultur=

intereije liegt e§,. ba^ baSjenige ber Beiben eblen ^JJtetalle, roe(d£)e§ mir reid)=

liä) IjaBen unb mo^l entbehren fönnen unb bie inbifd)e ^Beöölferung Begehrt,

eingetaujc^t mirb gegen bie öegetaBiüfd^en ^robufte, toeli^c au\ bem 33oben

unb in bem ultima ^nbien§ in fo reid)er ^ütte gebeit)en.

^üx 5)eutid)lanb enbli($ fommt Bei einer ^^erminberung 'be§ ©il6er=

prei)e§ faft nur bie üBIe 5iot^mcnbigfeit in SetrQcf)t, crt)eBticf)e Cuantitäten

beö eigenen ©ilBerg Berfaujcn ^u muffen, um bie ®olbmä't)rung üoUftänbig

burd^]UTü{)ren. 3lüe anberen (>3efi(i)t§pun!te finb neBenfäc^Iicfier %xt. 2Benn
unfere SitBerJ^robucenten etwas niebrigere greife für i^r ^robu!t Befommen,

fo gewinnen bafür bie .^onfumenten Beim Slnfauf filBerner @eräf^fd)aften

unb fonftigem ©il6erBerBrau(i) ju te(i)nifd)en ^):Dtäcn. S)er 3}er(uft , ben

bie 58e[i^er öfterreid)ifd)er ©ilBerrente ober anbcrcr in SUBer ^al^IBarer

--IJapiere erleiben, ift ein folc^er, auf ben man Bei 3BertT)papieren in frember.

Bei einem Staate öon ber finanjieUen Sage Defterreid^e immer bod^ un=

fidlerer 35aluta gefaxt fein mu^. 6r ift flein gegen bie 9lad)tt)ei(e, Weld^e

au§ ber öfterrei(^ifd)cn ^^^apierwä^rung feiner 3^^^ ben 23efi^ern öon
5}letaEic|ue5 u. f. w. erWat^fen finb. i8eben!(i(^er würbe eine Bcbeutenbe

unb bauembe aöert^öerminberung be§ ©itBerg für un§ baburd^ Werben,

ba| fie ben Sd)lagfd)a^ Bei ber 2lu§prägung, öon «Si^eibemünjen ftarf

cr^öf)t unb bamit bie (SJefatjr I)eimticf)er "^ladjmün^ung öerme^rt. 2lm
unangenet)mften aBer ift, ba^ fi(^ ber S^erluft Beim 53er!aui unfere§ <SitBer§

unerwartet i)oc^ ^erauSftellen wirb. SCÖäljrcnb bie erften, nad) ber öicrten

S)en!f^rift be§ 9ieic^§fanäleramt§ öerfauften 696,194 ^^funb feincS ©il6er

noc^ einen ^^rei§ öon 87 ^IRarf pro 5)3funb erhielten, ftellt fi(^ nad) ber

fünften S)enffc^rift ber @rtö§ für bie Bt§- bat)in öertauften 1,743,672 ^funb
nur no(^ auf 82,581 Waxt auf ba§ 5]ßfunb. S)emna($ fiaBen bie Serföufe,

üBer Welche bie 9ted)nungen ^wifdjen ber öierten unb fünften S)enffc^riit

Oberin bem .^atjr öon @nbe ©eptemBer 1875 Big 1876 aBgewidelt würben,

nur einen 5t5rei§ öon nid)t gan,] 80 DJlarf ergeBen. Sollte cö not()Wcnbig

fein, 3U biefem ^:preife ben öon un§ auf circa 450,000.000 ^Jiarf gefd^ä^tcn

^Reft be§ ]ü öeväu§ernben SitBer§ 5u öertaufen, fo würbe ba§ einen 2>erluft

au§ ber 5|3rei§öerminberung be§ ©i(ber§ öon circa 50,000,000 9Jlarf ergeBen,

p bem nod) bie ©inBu^e tjinpfommt, weld)e burcf) ba§ 9}iinbergewid)t

ber eingebogenen 5Jlün,^en entftet}t. ."^ft rS'aBer möglich fünftig ben S)ur{^=

fc^nittöpreiö aller Bisherigen 3}erfäufe ju erzielen , )Da^ Bei ben wieber

ftcigenben SitBerpreifen unb au5 ben oBen angeführten @rünben nic^t un=

Wal)rfc^cinlid) erfct)eint, fo rebucirt ixä) ber 55er(uft auf 37,500,000 5Rarf.

:3mmer wirb e§ Bebauerüc^ Bleiben, ba^ in ben 3[al)ren 1873 unb 1874
nid)t größere Summen SitBergetbeS eingebogen finb, fonbern ba§ bamalS
bie 5]^enge bc» cirfuürenben (Selbeg unBebad^ter äöeife burd^ große ^Jlengen

neuer (Bolbmünäen öerme'^rt Würbe, o^ne ba| nur irgenb Beträd)tlid£)c

Quantitäten SilBergelbeS bafür eingebogen würben, aber aud) bie Opfer,
bie in ^olge biefer 55erfäumniffe geBrad^t werben muffen, finb für bie Jper--

fteltung eineä wo'^t georbneten 3)tün5Wefen§ nid§t ju ^oii). @§ ift öor
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•JlUem lüünic^enöiüertt) , bafe mit bcn 2]erfäufen |o lange mit tl)untt(^ftev

©djiiedigfeit iovtgcgangfn meibe, bi» bie reftirenben l^alev |üi- Sc^eibemün^e

ftflärt luetbcii fünncn unb bie ©inlöfiing |äntmtlid)cv i^anfnoten in CvJoIb ge=

fid)ert ift. 5}on bei Otcid)5l)Qnt bav? man ja tüof)l annchnifu, ba^ [ic %ä('i baran

fe^en luiib, ben 2Bevt^ unterer i^atuta auf beui l^ta^e beö föolbgcljaltc»

unjerer (5)olbmün;,en \u ermatten unb baB fie ju biciem ^ttJccfe gebeut, ber

e» bege'^rt, in @olb 3ai)len wirb, '^tber mie mürbe if)r ba§ eifdjmert »erben,

menn unter ben gegenmärtigen llmftänben einmat bie SSei^fetfurfe re(^t

ungünftig mürben unb ein bcbeutenber @oIbabflu^ naä) bem 5Iu§tanbe

entftefien iollte, mie bü§ ber ®ang bes 2öaaren= unb gffeftenljanbefs immer

gelegenttid) einmat jur ü'otge traben fann! 2;ie fteinen ^öanfen mürben

fid) bem "Jlnbrange o{)ne Sn^ei'ct burc^ 6in(öiung i^rer ^Jioten in Jfialern

ent^te'^en. 5^ aß ba^u ber noc^ öor^anbene i^orrat^ an bicfer '»Hlünjforte

nid^t genügen i'otlte, fann man mot)t faum im (Jrnfte Behaupten. S;enn

baju mürben id)on bie fleinften 35eträge au»reid)en; med in fotc^en Otiten

man einer 33anf, bie in 2'^atern jafjtt, fein ücetadgelb abiorbcrn mürbe,

ha man bie If)aler jur oalbirung unjerer ©etbbitanj mit bem ?tu§Ianbe

bod) nid)t üeiiuenben fönnte. Ser ganje 2lnbrang mürbe fidi alio aur bie

jRcic^äbanf rid)ten. 5^ie Äaüen berjelben enthalten aber gemö^tid^ 40 — 50

5)lilIionen Üleid)sfajienanmeiiungen, 10—20 ^llillionen jrember S3anfuoten

unb einen ^Betrag an Sitberttialern unb Oteidieiitbermün^en , bejfcn §ö^e

unbefannt ift, aber nic^t gering fein fann, menn im 5rüf)ling b. 3i- für

circa 160 5)Uüionen 'öJlarf in ben beutfc^en Sanffaffen öortjanben maren.

^t fleiner aber ber 33orrat^ bilponibelen , entbe^rlidjen T^olbeg ift, über

toetc^eS bie 3?anf öerfügon fann unb je mcl^r fie au§i(^[ie|(id) in 5^cutfci^=

lanb fomie auf bem ganzen übrigen kontinent bie einjige ^affe ift , auy

ber man (Sotb t)oten fann , befto gemattfamer merbeti il^re S)iefonto=

etl^ötiungen fein muffen, um bur(^ einen rec^t empfinbtic^en Srud auf ben

^apitatmarft ber @otbauäfut)r ^u fteuern. Olatürlic^er SBeife mürbe e»

nicf)t an einflußreichen Stimmen fe'^ten , metd^e für bie Seunruf^igung bes

Äapitalmarft§ bie (Solbmäfirung öerantmorttidi mad)en mürben, roö^renb

bod) nur bie nod^ nid)t tioUftänbige S)urc^fül)ruug ber föotbroäl^rung bie

Urfac^e märe. SöoUte aber bie Oleid)5banf in einem fo(d)cn 'i^aiie , um
fc^äblic^e .ßrebitreftriftionen ju tiermeiben, fogar felbft in Ifjalern ^a^Ien,

fo mürbe bie 2Birfung auf bie 2Be(^feIfurfe eine fe^r übte fein unb ba§

SSertrauen auf bie 3(ufred)ter Gattung ber ©olboaluta in Seutf(^tanb mürbe

attent^atben gcfd^äbigt roerben. 2)e5^alb mirb bie {5rreid)ung beä au=

gegebenen ,Sic[§ mögtid^ft ')U befd)teunigen fein. ?(tö fid^ ber 35unbe§ratf)

burdt) ha?, ©efefe öom 6. Januar 1876 bie 9>oIlmac^t erttieiten ließ, ^u

beftimmen, ba| bie X^aterftüde nur nodt) an Stelle bcr '^eid)§fiIbermünv'U

in ^ö^twng .^u uet)men feien, buritc man ^offen, es roerbe Pon biefer 33oU,=

ma(|t in nid}t ferner ^^fvift ©ebraud^ gemad^t mcrben. Offenbar aber Ijaben

neuere ßrfa'^rungen über bie 'ÜJ^enge ber noc^ umtaufenben x'^atcr an maf;=

gebenbcr Stelle bie bamaty Port)anbene 3ui'ei-fidt)t in fpielenber 2Beife ben

Uebergang beroerfftelligen ju fönnen, einigermaßen gefdimätert unb bagegen

äu bem energifd^en 33orge'^en mit (Silberöerfäufcn angeregt , me((^e§ im

Saufe bicfe« .^aljres eingetreten ift. @§ ift fefir ^u münfd^en, baß biefc

Energie noc^ einige 3^it anbauern möge.
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3ur Befferen 33evtoertf)ung be§ ^u betäu^ernben @i(ber§ ^at ncuei-bingö .

©oetBeer einen Beac^tcnStüetf^en 9}oridi)lag gemalt. @r eni^fiel)tt .§Qnbel§=

bottaiS 3U 24 Vl' ©ramm fein öon möglid)[t I)oljem geingeliaU (minbeftenS

0,995) 3u prägen. SDajn Beftimmt it)n einmal bic ©rraägung, ba^ bie

'^ebölferung bce £)rient§ eine ä>oiiicBe für eble,§ ^Jletall in mögüd^ftev

^einl^fit f)at unb bann ber Umftanb , ha]i unjere 5Jlünäen 'mä) bei; im
näcf)ften Sla'fire Beenbeten 5iu§prägung ber fitbernen ©(leibemünjen fe'^r

tocnig S3ef(i)äftigung {}aöcn tcerben. SSeibe ©rünbe bürgten ftii^^altig fein,

^tüeifel'^ait fc^cint un§ nur, ob Bei ber fonjerüotiben , am '^ergeBrad^ten

l)öngenben 5latur ber Orientalen eine neue 5)lünje unb noc^ baju mit

beutjd^cm, Bisl)er gänjtid^ uuBefanntem ©epräge in Oftajien fi(i) leidet unb

rafc^ ^ai)n Bred^en lüirb. S)a§ beutfi^e ©itBet mu^ boc^ in ben näcfiften

;jal)ren auf ben 5Jtar!t geBrad)t toerben unb bie ©inBürgerung ber neuen

Setbjortc in ^nbien unb (5'^ina fönnte leii^t längere ^^^t tnegnelimen.

^nbe^ üBerlalJen toir barüBer ba§ Urt^eil fompetenten .Kennern ber bortigen

SSer'^ältniffe. S)eö S^erfud^eg märe ber 35lan u. 6r. mo'^l- mertt) , um jo

me^r, al§ bie 3Jtün3fo[ten gering unb ba§ feine 6i(6er in g'Orm einer

größeren ^ünje öielleidjt aud) fleineren europäifd)en ©ilBerfdimieben Bequem

märe. ^Jlanc^e unferer ©ilBeraxBeiter finb geiüol^nt, 5)lün3en ein^ufc^meläen,

um ba§ für iljre 5lrBeiten nöf^ige ©ilBer 3u erlangen
,

je^t cirfulirt in

Europa feine SilBermünge mel^r, in ber ba§ ©ilBer nid^t üBer feinen

3Bert§ BejaljCt mürbe. @ine JpanbelSmünje Bon feinem ©ilBer tüürbe bal)er

auc^ t)ielleid)t in Europa einen ^axtt ftnben. S)ie englifd§ = oftinbifd^e

Ütegierung aBer '^ätte alle Urfac^e, bie beutf(^e in ber S?eräu^erung be§

reftirenben ©ilBerg auf jebe Söeife ju förbern, benn fo lange bie 9}erfäufe

für beutfi^e üted^nung bauern, toirb ber ©ilBerraarft nid)t jur ^iu'^c tommen.

5Die greife be§ ©ilBerg, alfo aud^ ber SBei^fel auf Cftinbien, merben, fo

lange biefe uuBeredienBare ßintoirfung baucrt, öicl größeren ©diraanfungen

au§gefe^t fein, meil bie Unfidier^eit üBer ba§ ^a^ be§ Bon S)eutfc^lanb

au§gei)enben ?(ngeBote§ jebe ©pefulation auf ^reiSbifferenjen unb jcbe§.

.g)alten öon größeren .öanbelSborrätljen in biefer äöaare unratlifam mad^t.

3^ielletd)t mürbe e§ ba|er möglich fein, fid^ it)rer Unterftü|ung in ber 3lu§=

fü^rung be§ Be^eid^neten 5p(ane§ ober audt) in anberen formen ber @ilBer=

Deräu^erung ju üergelniffern.

S;ie .Soften , meldte au§ ber 9}eräu§erung be§ überftüffigen <Si(Ber§

für S)eutfdf)lanb ermad)fen , liefen fidf) fe|r berminbern, menn eine größere

^JIRenge öon filBerner ©c^cibemünge geprägt mürbe, al§ fic ba§ ^Mn^gefc^
in 2lu§fid)t nimmt. 2)ie ^fitungen Berid)teten, ba^ in ber 3;^at aud) fd)on

ein foli^er S5orf(^lag, bie ^)31enge ber auSjuprägenben üteit^SfilBermünjen

öon 10 auf 15 5Jlarf für ben i?opf ber 33eöölferung äu erl)ö^en, im
iSunbe§ratl) 3ur ßrörterung gefommen fei, ©in ^efd£)lu^ in biefer Sftidtjtung

aBer mürbe 3um minbeften feljr öerfrül^t fein. S)enn mir ^^aBen üBer ba§

58ebürfni| öon filBerner ©dieibemün^e Bei gefe^tic^er ©olbmäl^rung feine

irgenbmie für un§ Braud^Baren Srfa^^rungen unb n- priori fprid)t Sßiel

bafür, ba| bie im ^JJtünjgefe^ angenommene ©umme ganj auSreid^enb

ift. S)a§ eiujige Sanb , in meld^em bie (Solbmälirung feit längerer 3^^^

Beftel)t, ift (Sro^Britannien unb bort toei^ ^]tiemanb, mie üiel ©ilBergelb

mirflid) in ßirfulation ift. Tlan l)at boxt bie ju prägenbe ©umme ni(^t
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genau beftimmt, fonbevu öcvlä^t fid^ auf bic Gcx-mittclunn bc§ ttjatfnd^lidien

33cbiivMÜficö biivct) bie 3?aiif öon C^nglanb , tudcficv bic ^cvtljciliinQ be§

Silbcvijclbce im Vaiibo
,

fütuie bic ^xücffcnbimg abgcnuiUcr ©tücfc an bic

^JUinjc obliegt. Scr llobcvfdjn^ bcr ^^(nebvägungcu über bic Gin,5ict)nngcu

üon Silbeigclb betocift ni(f)t§ für bie n)irflid)o (Sirfnlation, tticit man nirf)t

Weife, wie uiel ©ilbcrmünjcn nacf) bcn .llolonicn gingen, luic biet öcrloren

gegangen i[t. 5lbcr aller 2Ba{)rfd)nnIid}feit nad) , ttiie Dr. ©octbeer in

einer einget)enbcn ^efpvccf)ung bicfcr 3>crl)ältniffc im beutfd)cn 6anbc(§blatt

neutid) naci^gctuicfcn, bleibt bic tuirflid) cirfuürenbc ^lenge erbcblic^ nnter

10 Schilling auf bcn Siop'] bcr Jöeöi^Ifctnng. Söürben luir aber aud) in

biefer '-Bciicljiing Sidjcrljcit traben
, fü tonnten bic engli|d)en (h-fal^rungen

un» .lyenig nüljcn. ^cnn bic 5)jcrfd)iebcnl)cit bcr ^irfulationeucrljättniffe

iii beiben ^'änbcrn ift üicl ^u grofe , al« ba^ man au§ bcn (Srfat)rungcn

bc§. einen )^anbc§ auf bie be§ anbercn fd^liefecn fönntc ').

gjlan t)at fid) ncuerbingg p ©unften einer 3}ermet)rung unjerer

©d^eibeuiünjen aber aud) root)! barauf berufen, bafe bie fübbcutfi^cn ©taaten

tion bcr 9tcid)§rcgierung 15 'Oltarf auf bcn .ilopf ber ^Bcuölferung an ^)}cic^§=

filbermünjcn übermicfen er{)alten t)aben unb bod) bort fi(^ e£)er 33cgcl)r nad)

©ilbcrmünjcn, als Ucberflufe an benfclben jcige. ?tber and) barin muffen

tt)ir bcm ausgcjcidjncten 33cifaffer bcr ernjütjuten 3irtifel im .'panbctybtatt

9lcd)t geben, bafe bcr 93cget)r einer feit Generationen an faft an§fc^tiefelid)c

33enu^ung uou ©ilbcrgclb unb an ein Ucbermafe öon fteiner Sdjeibcmüuäc

getDo'^ntcn 33eüölferung nii^t mafegcbcnb fein barf. SBcnn e§ norfommen

fann, ha^, tuie un§ au§ guter CucUe bcridjtct wirb, eine fübbeutfctje ^4-^oft=

anftaÜ bei 5lu§3at)Iung einer ^^oftanmeifung auf 150 5JtarE 3i§^urifl i^>

3tt)an,^igpfcnnigftüdcn anbietet, ober bau ein bcr ©tationefaffc einer füb=

beutfc^en ©taateeifenbaTjn bei .gjeraus^atjlung auf eine 9icid)§banfnote bou

100 '»Bhrf circa 40—50 53'iarf in 2()alcru unb f)leicf)§fitbermün3en au§=

beja'fjlt lücrbcn, wie e§ bem ©d)rciber biefer feilen im ^erbfte bicfc§ ,3(Qf)rc§

jclbft paffirte, bann ift man noi^ fet)r treit üon bcr bei bcr ®Dlbtr)ät)rung

nott)roenbigen 33efd)ränfung im @ebraud) bc§ (Silbcr§ entfernt. ''Jüan tt)irb

ba§ beutfd)c ^^^ublifum erft oümät)Iig ^u bcn (Scloot^nljcitcn bcr @olb=

toä^rung cr.^ictjcn muffen unb in biefer i^c^jieljung ift e§ günftig , ba^ bic

©tnjiel^ung bcr 2t)atcr nur allmä^tig erfolgen fann. Söic mcit mir aber

in ber wünfd)enÄtt)ert!)en @infct)räntung be§ Ö)ebraud)§ filbcrner S(^cibe=

münjen in einigen 3al)rcn gelangen tonnen , menn ^ugtcid) burd) bie

9leid)§banf für eine rid^tige S^erftjcilung ber Silbcrmünjen gcforgt mirb,

^) "^nx ba§ 3cicjt unfereS ßrac^teiiö Gnc^lonb in über.^cugciibcr SBeifc , ha\i ber

95ertet)t foiDoI)t bc-5 golbcnon, lüie be? fitberncn [^ünfmatfftücfe^ fc^r mot}! entratl)en

fann unb jmifc^cn bem S^^^^'- uni^ 3^t)"inai^ff*ücf übertjaupt feiner Jrcitercn 5Jiünä=

forte bebarf. 2;ic englifd)cn fronen »erben nid)t inet}r C|eprägt unb es fdjeiut fcinerlet

ilnbequcmlidjfeit ani iljrcm SEßegfotl ju entftel)en. S'ft ^a^ filbetnc ^vünfutarlftitcf

ober entbcbrtidi, fo füllte man es nid)t tu bai 5Jlün3ft)flcm oufnebmru, tücil man
nid)t gröBcre SJlünjen, aii uotI)tuenbig, als ©d)eibemün3c ausprägen foll. 3tber au(^

ba^ gotbene ^ünfmarfftiicf lüirb, inenn e§ in ben 93etfel)t einbringt, fet)r batb eine

fo ftarfe Slbnutiung jclgcn, baf^ mau e§ aU öoduiidjtige ^Jüinje gar uidjt me()r be=

tracf)ten fanu. (^iuc uidjt tioUtüid)tige 3}iitnäe, bie unbefci)ränfte§ gefe^Udje^ ^I^.^UOQ^*

mittel ift, l]nt aber no^ mef)r 83cb"enfen gegen fid) al§ eine Sdjeibcmünjc, bie nur

in fleineren ^^blungen öerrtenbet n^erbeu fann.
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fann man nod) nid)t beurtf^cKen. 9tBer tucnn man ei't^ic'^en mill unb mu^,

fo barf man nicf)t jeber .fltage ober jebem äöunfd) ber nod) nid)t (Srjogenen

nadjgeben, nnb 16i§ jcijt ftel)t -JtiditS entgegen, ba§ im Steic^gmün^gefe^

angegebene ''^Ha^ tion 8d)cibemün.^en aud) für ein crrrid)bare§ ^kl ]u

l^olten. Dr. Soctbcer tneift boranf ()in, mie in S)cntld)Ianb ,^n ber Baaren

©ilBermiinje nod) bie 9ieid)ef"affenfd)eine im 93etvage ^mifi^en 50 unb 60

^Jlillionen 9Jlarf, tüetd)e bie ©teile bon ©tt6ermün(^en üertreten, '^in^iu ju

red)nen finb. S)aburd) erreid)c bie @ilbermün,^civ!utation ^tcar ni(^t in

ber üOTm , oBcr bod) im (^-ffelte bie ^öt)e Don 11 ','3 Waxt auf bcn

Äo^jf ber 55eüölEerung. fyür eine .panS^aliung bon 4 köpfen gieBt bae

einen !:i3etrag bon 45 ^tRorf (5it6erjd)eibemünäe. Srmägt man, toie

bie gro^e 'DJlenge ber ^Sebölfevung ber lf)anbarbeitenben ,#(affe angehört

unb mie gro^ bie i^aijl ber J^inber in ber 23ebülferung ift , fo mirb e§

Qt[erbing§ fd)tt)er ju glauBen, ba§ unter ber S}orau§fe^ung richtiger tofater

Jöert^eitung biefe ©umme nic^t genügen fottte. Söir bermögen un§ ba'^er

nid)t ber -Ooffnung IjinjugeBen, e§ morbe mögtid) fein, ofjne in einen ber

größten unb bcrberBtid)ften mün3|)olitifd)en ^e^tx ^u bcrfotten , burd) eine

er^eBüc^e 3}erme(jrung ber 'JfteidjgfilBcnnünäen ben 5ßertuft mefentlid; ju

ermäßigen, ber au§ ber 3]eräu^erung be§ in ben nod^ einjujie'^enben alten

^Jlünjen enthaltenen ©ilBer§ ftc§ tt:)a'^rfd)etnlid) ergeben mirb.

S)a§ ^auptrefultat unferer ©rluägungen ift atfo:

1) ba^ bie burd) bie S)emonetifatiDn be§ ©il6er§ in ben europäifc^en

Staaten l)erborgerufene baucrnbe 3]erfd) ieBung in ben ^Jlac^frage=

berijältniffen ber eblcn ^Jietalle nidjt fo gro^ ift, mie e§ auf ben

erften SSlid fdjeint
,
fonbern ba§ in ber .g)au})tfad)e ba§ i;()eitung§=

berljöltni^ fortbauert, ltiel(^e§ in SBfjug auf ba§ neu probucirte

eblc ^etatt in ben legten SfQ^vjeljnten beftanben l)at, nämtid) ba^

©uropa faft bie ganje ßJolbprobultion , Oftafien faft bie ganje

@il6erprobu!tion erl)ält;

2) ba^ bie 5Demonetifation be§ ©ilber§ in ©uropa biet grij^ere ©(^toonf

fungen im 2Gßertl^berl)ältni^ ber beiben ^Oletalle p einanber pr
golge l)aben mu§, al§ fie bi§l)er borfamen;

3) ha% , wenn teine mefentlii^en 5lenberungen in ber ^Jlüujpolitif

größerer Staaten ober in ben ^4-^robu!tion§ber^ältniffen ber ebten

SiReiaUe eintreten . eine getoiffe Söert^bcrminberung be§ ©ilberS im
Sßcrgleid^ pm @olbc gegenüber frütjeren ^^'-i^^ unb namentlich

ben legten ;Sal)r3el)nten ma^rfd)einlid) ift , ba§ aber auf ba§ ftarfe

©in!en be§ ©ilberprcifeä, tt}eld)e§ in biefem ©ommer eingetreten ift,

9}erf)ättniffe eingetoirft l)aBen, bie borüberge^enber 5^atur finb;

4) ba§ bas Sinfen be§ ©i(6erpreife§ ,^mar für beibe großen Staaten,

bie entfd)ieben ba§ St)ftem ber (Öolbmä^rung angenommen I)aben,

gemiffe ^vHConbenieUt^en jur ^otge t)at, ha% biefc 9la(^tl)ette aber

äu einer ^lenberung in ber ^JJtünjpolitif feine S5eranlaffung geben

lönnen unb ba§ namentlid) bi§ je^t !ein @runb borliegt, anju=

june^men, e§ tnerbe bie beränberte ^tJ^ün^politi! ber europäifc^en

Staaten eine empfinblii^c 3Bertl)er'^öl)ung be§ ®olbe§ gegenüber

Söaaren unb S)ienften 3ur infolge l^aben.
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^Ji a tf) t V a g.

Seit hn ^Ibniffuiig bf§ Dorftc^enbcn 9htife(5 finb in ben S3erl^ältmjjeu,

meldte beiielbe erörtert, brei neue ^Jlomeiite eingetreten:

1) 2;a§ rafc^e ©teigcn be§ Si(t)crpreife§ h\§> auf 58% ?ence um bic

2Ritte S!)ecemBer, öon n)elrf)em 8tanbe berjelbe 6i§ jum 21. b. ^1.

ober wieber auf 56% !:pence gefunfen ift. Sayietbe liefert einen 23eleg

ju bem , toa^ über bic ttJQt)rfrf)einHc^ beöorftef)enben ftarfen ScE)tt)an=

fungen bc§ ©ilberprcifcÄ gcfagt mürbe. (J§ jeigt ferner, tnie rafd) bie

(5i(bcrauehil)r nQ(^ Cftafien n^ieber öergrö^crtc Simenfionen an^

genommen f)at. Senn auT biefe lhiad)e ift ba§ Steigen be§ ^^^reifeS

in.erfter Sinie (^urücfjufüljren. Sie englifd)e 3lu§iul)r öon «Silber nai^

Oftafien ift in ben erften neun ^lonaten be§ Sio'di'eS met)r a(§ boppelt

,fo gro^ gemefen, at§ im ganjen öorigen ^ü1:)x^. Saju fommt aber

eine, toie e§ f(i)eint, ungemein »erftärf te SilberauSfuIjr au§ Kalifornien

nac^ Cit)ina. @5 finb ben englifc^en .f)anbel§berid)ten äufolge fogar

Silberienbungen au5 Öonbon über 9iero = 9)orf nad) San t5"'>-'cinci§fo

gegangen, um öon bort nad) 6l)ina t)erfcf)ifft ju tuerben. S^m 2::^eil

bürftc ber öeränberte 2öeg, ben ba§ Silber genommen, bie ^o^ge ber

üerftänbigen mün3politifd)en ''JJlaBregel fein, melcbe bie ^bereinigten

Staaten in ^lueprägung ber Jpanbelsbollare ergriffen. @§ fd^eint in

Cftafien Sebürini^ nad) gemünztem, burd) bie 5prägfoften nid)t alt^u^

fef)r öerf^euertem Silber ju fein. Sarauf beutet aud) tto^l ber Oer=

l^ältniBmäBig ^ol^e *preig, nieldien in Sonbon Silberbollarg im S}er=

I)ättni^ jum i^arrenfilber in Ie|ter S^xt me'lirfac^ erjielt '^aben. %üx

Seutfd)lanb bürfte in biefer ßrfa'^rung ein öerme^rter @runb liegen

äur reiflichen Srroägung be§ 35orfd)lag§ beutfd)e ^anbelsboUarS aus

feinem Silber ju prägen;

2) bie 33erroerfung bee neuen 'XRün^gefefeentmurfeg buri^ bie erfte Kammer
ber ©eneralftaaten in ^tieberlanb. (S§ merben alfo junädift alle

weiteren Sdiritte jur ßinfül^rung ber @olbroäl)rung fuepenbirt bleiben

muffen unb ein 3Serfauf Don Silber Seiten^ ber nieberlänbifc^en

3legterung, toie il)n ber ßJefetientmurf in 5lu§fid)t genommen, roirb

öorau5fid)tlid) nid)t ftattfinben. @benfo aber toirb bic 3lu§prägung

be§ Silbers aud) nid)t toieber aufgenommen unb Silbermünjen, tneli^c

fünftlid) burd) bie eingeftellte Prägung meit über il)ren Silbertoert^

t)ertl)euert finb, merbcn in ^Jlieberlanb ba§ ganj überU^iegenbe , in

Dftinbien, abgefe^en öon etma einbringenben fremben ^Hün^en, bae

alleinige ^a^^ungsmittel bleiben;

3) bic 3Innal)me eine§ Oiefc^entrourfeg huxd} ba§ 9tet)räfentanten'l)au§ in

SBafl)ington , na^ meldier ber SilberboUar gefefelid)e§ 3af)funS^n^^ttcl

in unbegren3ter ^^lenge für alle nic^t auSbrüdlid) auf @olb lautenben

3al)lung§üerpflid)tungen fein foll. ^n bem unS öorliegenben 3:ele=

gramm ift ber Soüar nii^t na^cr be^eidinet, e§ unterliegt aber mo^l

feinem ^meifel , ba| toeber ber neue .^anbclebollar öon 420 ©rän,

nod) bie X^eilftüdc be§ SolIar§, bie* fractional currency, gemeint finb,

fonbern ber SilberboEar, toeld^er im ©ewidit öon 412%,, ®rän

unb einem Korn öon 0,90 nac^ ben in biefem Sommer öom
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9iepiäfentanten!^aufe angenommenen unb in ©ofdjen'ä Sevic^t mit=,

getf)eilten (Sjefeljentwürfen geprägt nnb !6i§ aum ^Betiagc öon 20 5DolIai'§

gefe^üc^eS ^Q^tung^mittel fein jollte. ^)

S}ortäufig ^at bev 33eld)Iu^ too^l nur 33cbeutung al§ 3eid)en, toie

mäd)tige ;3nterc|fen in ben ^bereinigten ©taaten mä^ "möglic^ft xnä)üä)ex

93ern)ert^ung bc» probucirten ©ilBerö in bem eigenen ^ün^ttjefen [treBen.

£ienn einmat ift bie Genehmigung be§ (5enat§ no(f) fe'^r atDeiieUjaft unb

bann tfüibe jur 3^^^ ^^o*^ ^^'^ ©ilfierboEar öon bcni ongegcBenen ©efjalt

bei bem gegenttjartigen (5itBer|)rei§ unb ber gegenluärtigen ^apiergc(bent=

tüertf)ung fofort, tuie er ausgegeben märe, eingefdjmotjen merben. £a§
Seryättni^ beffelBcn ^u ben amerüanifd^en @oIbmün,^cn giebt eine 2öertf)=

rclation be§ ©olbeS ^um ©ilBer öon 1 : 16. Söenn alfo 3. SS. bo§ (Solb=

agio 7 ^4>rocent beträgt unb man für 5pa|)ter @i(berboIIar§ eintaufdien

fann, fo ermirBt mon auf biefe 2ßei|e für 1 ^^funb ®oIb 17,12 5|3funb

Silber, me()r alfo al§ man im 3BeItt)anbel in bicfem 'Jtugenbtit! bamit an

(Sitber taufen fann. SitberboKar öon 412^/io ®rän unb-^>aöierboIIar in

feinem gegenmärtigen 2Bertt)e fönnen batjer bei ben je^igen ©ilberpreifen

nid^t g(eic|mert£)ig neben einanber cirfuüren.

©oEte aber mirflic^ ber 33ef(^Iu^ be§ 9teöräfentanten'§aufe§ @efe^,

unb bie metallifc^e äßä^rung in ben 5ßereinigten Staaten mieber ^ergefteÖt

merben, fo mürbe ba§ natürlict)er Sßeife öon großer Sragtceitc für ba&

SSertböer'^ättniB ber eblen 5!}ietatte fein. @e mürbe für einige 3fit

ma'f)rfii)ein[i{^ ba§ äßert§öer^ättni§ öon 1 : 16, mic e§ im amerifanifdien

^JKinjmefen beftänbe, audi für ben äBettmarft ma^gebenb merben. S)enn

einerfeit§ mürbe ber gro^e 53^arft, ber fi(^ bem Sitber in ben SJereinigten

Staaten eröffnete unb bie . bort erfotgenben Silberprägungen ben Silber=

preis mof)t bis auf biefe .^öt)e hinauftreiben, anbererfeitS aber !önnte bev

^reiS biefe ©renje nid)t überfd)reiten, ot)ne ba§ in ben ^bereinigten Staattn

@olb ftatt Silber ausgeprägt unb hn fd)on öor^anbenen SitberboIIarS ein=

gefd)moIäen mürben.

Sonn, 23. S)ecember 1876.

') £er alte ©ilbetboüav naä) bem 9Jiün3gefe^ öom 13. 3an"fl^" . 1837 Ijatte

ein ®elüid)t Don 412V-2 ®rüit. jlctieUie toutbe in S^olgc be? jinfenben ©ülbpretfe?

nad) ben faliforntfci)cn unb auftraüfd)en Gntbecfungen butd) bie (Sotbinün^cn au§

bem ä!erfel)r betbröngt unb fonnte in^:! jum 2?eginn ber 5}]apietgelbn)trtl)fd)aft ot)ne

ä>etluft nicf)t geprägt toctben. Senn fein (gitbcrgetjalt im 5Ber^ä(tni§ jum ©olb^

gef)alt be^ (SJolbboüoX'S beru()te auf bem S,^tt)ältnt| be§ diolbe? jum Silber, Inie

i : 15,988. S)a§ im ^anhd beftel)enbc 5Perl)äantB hjav aber bon 1850— 1>'*>2

1 : ISVa-lSVs.
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3?on

(^eit feinem iöefte'^eii arbeitet ber üotf§tt}irtf)f(^aitIi<^e ^ongve^ eifrig

unb errolgreid) an ber Söegfi^affung ber alten Sreff^ti^. rvdä^e bic freie

(Jntwicftung inbitiibuctler ^^irobnftiüfräfte in 2)eutf(i)lanb hemmten. 2^ie

fd^Iimmftc aller alten gcffetn mar bie, teeldie in ber S^ilP^itterung be&

35atertanbe§ lag. Sas Merti3id)ttgfte föar, aud) Tür ben beutfd)en Ä(etn=

ftaatler ein groBee ©ebiet 3U fd)affen , auf bcm er fic^ feine unrt^fcf)afttic^e

2!^ätigfeit frei auefuc^en fonnte, bem '^reußen fetbft aber ein freies 33er=

fe'^r5= unb ^Ibfa^geBiet in ganj Xeutfditanb 3u geben. So loaren ber

t)olteh3irt^fd)aftlic|e itongre^ unb feine geiftigen i^eiter ftetö eifrige nationale

^otitifer, unb barin unterfd)ieben fie fid) Don if)rem großen ^orbilbe, ber

Slntifornjoütiga ober bem ^'vci^anbelsbunbe in ßnglanb.

©ottieit es fid) um rein tt3irtl)fd)aftti(^e Ji-'iiSfn ^anbelte, mar freilid)

ber Unterfc^ieb öom cnglifi^en 5.^orbilb geringer. ^]Jtan operirte mit ben

au§ (Snglanb unb Jvi"<-i"£^"ei<i) entle!)nten ©ä^en ber abftraften unb rein

inbiüibualiftifd)en '}tationatö!onomie unb fud)te in ber äöegfdjaffung inbi=

öibueüer 5rei^eit§befd)ränfungen ba§ le^te Sid aller Slgitation — eine

Senben,^ , bie um fo cinfeitiger mürbe
,

je me'^r man mit 35orliebe ben

Dptimiemua bon 35aftiat unb ßarel) -- bei Öe^terem unter föliminirung

ber iS(^u|,5ollibee — acceptirte.

^nbeffen fo einfeitig bieg mar, fo natürlid) mar eö, unb mir fe^en

benn auc^ , ba§ bis ,^u @nbe ber 60 er ^ai)xt fi(^ mand)e praftifd^e

unb tt)eoretif(^e 91ationalöfonomen bem üolf5mirt^f(^aftüd)en Äongre^

anfd)loffen ober i^m bod) nid)t entgegentraten, obmo'^l biefelben 5ßaftiat§

?lnfi^auungen feine§meg5 in üoltcm Umfang t^eilten.

S^ie grei^ügigfeit eriftirtc noc^ nid)t in S)eutfcJ)tanb. ^n öieten

Staaten l^emmten öerrottete ^^Jünfte , 3fteatrec^te, 6onceffion§fl)ftcm, büreau=

!ratifd)e ^reietaren 3C. in unjeitgemäBet Söcife ben gortfc^ritt ber @emerbc.

S^er grei^anbet im inneren muBte bem ^4>fl^"ti^ulari§mu§ müfifam abgcrun=

gen merben, bic @efaf)r eines ©iegeg ber ejtremen ©djulj^oHpartei forberte
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3UV 2öad)JQm!fit fietaug. 5Iui bie 3ll6Iöfungen au§ ber ^fit bou 1848

iolflte juerft du Slujfc^tüung bei* l^anbti)irtt)fd)a|t unb fo ev^ien ha^ ''^xindp

ber müglid()ftrn ^tusbeljnung be§ freien 5]ßnöateigent^um§ aU ßttoaS, tüoran

man feinen -(Srunb {)ntte ju rütteln.

(5ine ^tgitation fann nic^t fo allfeitig fein .unb fo in bie 3ufunft

bticfen, wie bie iline 2öiffenf(i)aft. ©ie mu^ einzelne 3iftc feft in§ 5Iuge

faffen unb babei in gertiffem (Srabe einfeitig fein, ©o l^atte lange 9lie=

manb , ber unfere tDirt()fd)aftli(^en Sßer'^ältniffe borurtf)cilsfrei unb mit

nit)igem Slicf Betrad)tete , einen ©runb, bem öolföioirt^fc^aftlii^en .flongre^

entgegenzutreten, unb e§ ift bal)er rid)tig , ba^ biefer Äongrc^ niemals nur

^Jlänner öon ber reinen 5J^and)efterri(^tung umfaßte, toenn aud) ba§ ^an=
d)cftcrtf)um üielfai^ bie äBaffen jur Slgitation lieferte unb babur(^ bie

c^^auptfü^rer ber Stgitation ftar! erfaßte.

S3i§ gegen @nbe ber 60er ^at)xt Befümmerte fic^ bie reine 2ßiffenfd^oft

allerbing§ bietfad) tnenig um ben üolf§tt3irt^fd)aftlid)en ^ongre^ unb bie

2age§fragen; fie ging il)re eigenen ftiüen äöege, ein ©egenfa^ aöcr jtoifd^en

5toei 3iid)tungen trat nid)t i)ert)or. S)ie erflärten @egner be§ öolf§tt)irtl^=

fd)aftlic^en Äongreffeg toaren tebiglid) 3iea!tionäre , ©(^u^äöüner , ®ro^=

beutfdje unb ^affalleaner, bie unabl^ängigen 9Jlänner ber SBiffenfc^aft aber

ft)m|3atl)ifirten mit bem t)oIf§tr)irt^fd)aftIi(^en ilongre^, toenn berfelBe bem
(5d)ui33Dlt einen (Sieg abgewann. Unb toenn man auä) zugeben mu^te,

ba^ !C'affaUe an miffenfc^aftlidier ©d)ärie unb bialcftifc^er (Setoanbtljeit ben

reinen 93aftiatiben überlegen mar, fo waren bot^ bie |)rattifc^en 3^^^^^

^affatte'§ feine§Weg§ biejenigen , benen bie 3Biffenf(^aft ju bienen be=

reit War.

5Rir ift nod) wo§l erinnerlid), Wie ju ^Qxten be§ gio^en @treit§ über

ben |ran3öfifd)=preu^ifd)en ^anbelSüertrag ft(^ in Sägern ^vartifulari§mu§,

©ro^beutfc^t^um unb ©djutj^ollpartei ^u mäd)tiger öiga gegen bie 3lnnaf)me

be§ S5ertrag§ burc^ ben ^oööerein oerbanben. Sa§ gro^e geiftige ipaupt

ber alteren beutfd)en ^^ationatöfonomie, ber ©taat§ratl) unb '^srofeffor

.•permann, aber lächelte über biefcn 33unb unb be^eidinete ben 9}ertrag ul^

einen fo(d)en , ben man annel^men muffe. ^Dkn War in 35at)ern l)interTjer

fro^ , ba| man fid) auf biefe baljrifd)e Slutovität berufen !onntc. .
•

S)er t)olföwirtt)fd)aftIi(^e ^ongrc^ unb feine 3:enbeii3en 'Ratten alfo

il^re mäd)tigen ©egner. 5lber er War i^neu überlegen. Weil er bie wal^ren-

SBebürfniffe ber Station Oertrat unb weil bie größere ;3ntelligenä in feineiii

S)ienfte ober im SSunbe mit i^m ftanb. 3Bar, e§ eine (id)Wäd)e ber ^ongre^pcrtei,

ba^ fie \iä) um bie 3lrbeiterfrage wenig fümmcrte unb fommenbe feciale &t=

fahren Wenig berüdfid^tigte, foft^abete ba§ bamal§ Wenig, weil in ber3;i)at bie

i^ragen ber 5^-eipgigfcit , ber ©ewerbefrei^eit unb be§ g^reil)anbel§ weit

bringenber Waren. UebrigenS fämpfte ber erfolgreit^e ©c^ul^e^Sieli^fd) in

ben 9teil)en be§ Äongreffeg unb Saffatte'g 9ln^änger jäfilten erft nur nad)

jtaufenben.

5i)ie @ad)lagc änberte fid) mit bem 51orbbeutf(^en SSunbe. 3n ^Ci](i)tx

Reihenfolge Würbe nun burd^gefe^t, )X)a§> ber ßongre^ biSljer angeftrebt

l)atte. S)ie i^fi-'eipgigfeit Würbe gewäl)rt. S)ie 3oüöerein§politif bewegte

fic^ in entfd^ieben freil)änblerifd^en 23af)nen. SBud)ergefe^e unb Sdb;Ulb!^aft

fielen. Tla^ unb ß)ewid)t würben ein'^eitlid) geregelt. 2)a§ ^^ofttoefen
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tDuvbc er(ei(^tevt , bie 33eid)ränfungcu ber (v()c)cf)licBung öcrfc^raanben,

ftüvcnbc {y(u^3öüc famcii in 2BegfaII ; bie OietDcrbeorbuung üevluivf (id)te bie

©eioerbcTiTi^cit, fo ineit e§ irgenb pvnftifd) möglid) voax, unb beutete bie

fünitige "Jtottiroenbigfeit neuer 3eitgemQ§ei- Cvbnungen nur id)iicf)teru an.

(&cf)(ie§(i(^ , furj oor 3(uöIn'U(^ be» .rfriegee uon 1870, nnirbe aud) bie

i?onceliionöpf(id)t bcr Slftiengefellfc^aiten auigeljoben unb felbft bie jurifti=

jd^en '^Ncrfonen gewannen ben freieften Spietraum.

Sie 9lnf)änger be§ öoIf§tt)irtf)[d|aft(i(f)en .^ongreffeg feierten %xmmp1)t.
9t6er inbem fte faft alle Ujidjtigeren S^ck it)re§ bisherigen ©tremens errei^=

tcn, naf}m bie innere Stärfe ber ':|3artei — menn es erlaubt ift, biefen

Sluöbrucf ]u ge!6raud)en — nid)t ju. gunäc^ft öcrioren fie einen Zi)cil i^xn

Bcften Sü'^rcr. 5Durd) Eintritt in ben ©taat§bien[t jdiieb bcr t)erbienftreid)e

Wi(i)adi^ au§ ber Oieif^e bcr 3(gitatoren. 2;er erioIgreict)e Ütebncr fyaut^er

fing an, ftiÜer ju »erben, toarf ftd) auf futturf)i[torifc^e ©tubicn über bie

.^erfuuft ber ©prac^c, unb jüngere Begannen i^n auf ber 'Jf ebnerbüf)ne .^u

erfe^cn. 5prince=!5mit!^ enblic^, n)of)t ber fdjärffte Slopi unter ben ^üf^rern

bon rein freit)änb(erif(f)er 9tid)tung
, fing aud) an , über öiete ^^'i^Sen ju

fc^roeigen, unb in ben erften ScbenSja^ren be§ S)eutfd)en 9{eic^§ ftarb ber

öcrbiente ©d^riftfieller unb 3lgitator, nad)bem er nod) eine Srod)ürc t)er=

öffentlic^t l^atte, bie einen ftarfen ^tbfaÜ öon ben alten ertremen 5prin=

cipien barfteHt. S)iefe ©c^toäd^ung nsurbe empfunben, wenn aud) jüngere

yd^rift[telleriid)e i^räfte toie 9X(eranber 5Jtel)er na(^n>ud)fen , anbcre, toie

6ra§ unb Oppenheim, mit öerboppettem ßifer tnirften, wenn auc^

BeWäl^rte ^raftifer wie ©et)ffarbt unb einflußreiche, gebiegene Männer bc§

öffentlidjen l'ebenä wie Üknfet treu unb eifrig Weiter focf)tcn in ben ?f{ei^en

be§ .^ongrefieö.

(Sine wettere inbivefte ©d)Wäc^ung fani baju , inbem fid) ein neuer

©egner zeigte, ^iüngere ^Jiationalöfonomen auf beutfd)en Äatf^cbern fingen

an, offen ju erflären, ben ©rnnble^ren ber ^-üf)rer be§ öoIf5Wirt^id)aft=

üd)en Äongreffc» fomme feineewegS bie abfolute 3i)af)v'^eit ^^u , Weld)e biefe

Bisher bafür in 3{nfprud) genommen. @ie berfünbeten feine neue l'e'^re,

fonbern arbeiteten in ben Sahnen, bie Änie§, .f)itbebranb , 9tofd)cr, ©tein

unb ©d)äffte gebro($en l^atten, weiter. 9(ber fie fingen au, 2:age§fragen

3U Befprec^en ober bod^ ftart ju berühren unb unberfennbar trat §eröor,

ba§ biefe neuen, Wenn aud) nur ge(cgentiid)en 9(gitatoren, nic^t geneigt

Waren, in ber bisherigen äBeife be§ öo(f§wirt^fd)aftIid)en Äongrefje§ 3U

arbeiten.

©ie waren bcr 3tnfid^t, baß man bei bem Errungenen nid)t [teilen

Bleiben fönne, baß ben Slrbeitern unb i^ren gered^tfertigten Sebürfntffen

burd^ Sluflöfung ber alten gewerblidjen Crbnung unb ^erweifung auf bie

inbiöibuelle ßraft noc^ nic^t genügenb gel)olfen fei, baß iebenfall§ au§ ber

unbebingten gi^ei^eit fid^ neue Orbnungen entwideln müßten, dagegen

war bie ^Jie^rja^l ber alten ^In'^änger be§ bolf§wirt^f(^aftticf)en ÄongreffeS

offenbar ftarf geneigt, mit ben errungenen Lorbeeren pnäd)ft pfrieben 3U

fein, fcine§weg§ aber neue O^ragen in einem neuen ©eifte unb mit neuer

Äraft anäufaffen. ^urj aU ein neuer ©egner traten bie Qlnfänge be§

fogenanten ^at^eberfociali§mu§ auf: fd^on 1869 er-fi^ien ©dt)moller§ @e=

ö. §oI|en b orf f 'Srentano, 3fa'ör'6udö. 1.1. 11
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f(^trf)te bcr i^feingctDcvBc unb bei aüertei ©elegcnf^eiteii gab c§ fleinc

(2(i)armül^el.

Sier iiene @egncv 16ef)en-jd)tc feinen irgenbrtie nennen§tt)ertt)en 'Ztjcii

bei' ^4^reffe. @§ gab feine ©ruppen üon ^3tenid)cn, bic i^r 3"tercffe an

bic neuen 3Bortjii^ver banb — nud) bie Slrbeiter fanben in i^rev ^Jiaffc

feineötüegS in bev '4sfü(^tenlet)ie ber fogenannteit i^af^ebcrfocialiftcn ge=

nügenbe i^e|riebigung bcfien , ttionad) fie bege'^vten. Ser beginnenbe .ßat^e=

beiiocialiSmuö luarnte Por fünftigen ©eia^ren , Ijattc nur ba§ ;3nterejfe bei

ganzen ©taat§ im 5luge; er toar fonad) notl^tt)en,big aU ^g-itationgpartei

fd)tt3Qd).

3lber bod) fonnte e§ ber fogenannten reinen ^^i-'^i^cinbelipartei nid)t

g(eid)güttig jein, wenn bie ^Jle'^riat)! bcr officietten S5ertreter ber beutfc^en

äÖiffenjdiait \\ä) anjd)idte
,

jie in bem (Öenuß ber i^nen jugefdiriebenen

Uniet)lbarfeit ju ftören, nad)bem bicjelben fie im Kampfe untcrftü^t ober

bod) feineSWegö befämplt tjatten. ©in bisher tuittfommener ^unbesgenoffe

fiel tueg. 3!)er neue, raenn and) jef)r fdjtoad^c ©egner, "fiatte (')Ugteidf) ba§

@igentl)ümUd)e , ba"^ |ein ^^luitreten bie grei'^nnbelSpartei unb ben Äongre^

in bie iKotte einer beienfiüen unb conferüatioen "i^^artei perfekte. @r toar

leineSmegä antinational wie ©ociatbemofraten , ^teaftionäre unb @d)u|5=

äöUner mit üfterreid)i|d)en (St)mpat^icen. 5Jlan fonnte i^n alfo mit poli=

tifd)en SBaffen nur befämpfen, wenn man i^n erft Perf eiferte, ßr fämpfte

mit neuen SBaffen , bie er au§ bent 5lrfenal ber (Sefd^id^te , ©tatiftif unb

9ted)t§miffcnfd)ait entnal)m.

SDennoc^ badete ber „neue (Begner" anfangt feineSaegg an offenen

unb erffärten Äampf. S)aäu roaren bie ^perfonen toenig angetf)an, aud)

luaren biefe bur(^au§ bereit, ba§ bi§t)erige 3Birfcn be§ Polf§lüirt^fd)afttid)en

ÄongreffeS unb bie Grfotge ber g-rei^nbetgpdrtei in tio'^em 9Jla^e anju^

erfennen. ^tid)t§ fd)eint natürtid^er, a[§ ba^ bie neuen ober boi^ neu auf=

tretenben 5lnfid)ten, 5tngcfid)tö bcr neuen Xuigaben ber (S)efe^gebung im

botf5n3irtf)fd)aitüd)en Äongrc| felbft fid) attmä^Ug Ijiitten 23a|n brcd)en

fönncn — auf bem fo üblichen Sßeg bcr J^ompromiffe. S)ie toenig [tramme

Drganifation be§ Poi!§tt)irt!)fd)aftU(Jen ÄongreffeS refp. feine Drganifation§=

toftgfeit, bie ja fogar fd)u^jöEncrifd)e ©iege mögtid) gemacht t)at, unb ber

illonget eine§ officiellen |^rogramm§ beim Polfsmirtfjfdiaftlii^eii ^ongrel

maren fotd) frieblidier ßntiüidfung fogar anwerft günftig.

^^toei Umftiinbe ttiaren e§ , meldjc foI(^e frieblid)e (Jntmidlung junäd^ft

Pereitelten. S)er fieberijafte 2(uffd)mung be§ @rmerb§Ieben§ feit 1871, bie

©pefntation in i^reifen ber 23cfi^cnbcn,' bic ^;>Iuiregung ber Slrbeiter toaren

ber ruf)igeu allmält)ngcn Steform in bcn Stnfic^ten ber ijffentlid£)en ^Jleinung

allp ungünftig. ^uglcid) ereignete fid) ba§ 9lcrger(id)e , bafe au§ bcn.

menn audf) nur partielten 9Jtcinung§Perf(^icbenl^eiten perfönlid)e Erbitterung

fid) entföidelte. (So ftanben fid) nad) mannigfad)em gereiftem gcberfrieg

im ^üi)xt 1872 ber PolfeUnrt^fd)aftlid)e ilongre| unb bie 3}erfammlung

äur 33efpred)ung ber focialcn 5rage (fpäter 33erein für ©ocialpotitif) ge=

toappnet gegenüber. — ^m .^erbft 1876 aber nal^men ettoa 20 9[Ritglieber

be§ SSercinS für Socialpolitif am Polfsmirt'^fi^aftlic^cn i?ongrc^ in Bremen
X'^eil unb Tjalfen 'f)ier ben Sieg über bic Sc^u^jöUncr erfämpfen. ^^ng^Uiä:)

f)atte bic 33ebeutung unb ber uiirffamc Ginfluf^ bc§ Potfgnnrt^fc^aftIid)en
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^ongreffeS iid) ganj entjc^iebcn gegenüber bcr 3eit ^e^' Äongreffe in 2)nn5ig

unb ^]3lün($en tt^iebev gehoben.

%ie ®d)(acf)t jluifd^cn ^vei^nbcl unb ©{fiutj^oü, bie im borigen

•Dftobcr in 33vemen gejrfilagen tpurbe, na^m fo jel)r bie öffentücfje 5hiT=

nierfjamfeit in 'ilnfprud) , ba^ ba§ (irf(f)eincn ber 3i)ertreter be§ SDeveine für

Socialpülitif in ^^renien Weniger Bea(i)tet n^urbc. 2)ennod) ift gcrabe (eö=

tere§ (Sreigni^ tion 9Bid}tigfcit unb tann für bie ganjc 3uf"i^lt ber üo[fi=

tüivt^i^aitlid)m unb jociaten 3tgitation in SeutjdilQnb bon grofjer y3cbeu'

tung roerben.

Unfere rafd)(cbige ^eit Beginnt fd)on ^u öergefjcn, wie erbittert öor

toenigcn 3af)rcn 'Olbotpf) aSogner unb Oppenfjeim , ©djönberg unb (Srag

fid) gegenüberftanben. ©ie bcnft wenig met)r an bie geloben jU^ifdien

^Brentano unb a^amborger, 'an bie 'heftigen ^tnUagen ber ®emeingefä'^rUc^=

feit „ber ifattieberfücialiften", öon benen bie gan^e liberale 5$reffe totber=

tönte. 2;ie „Segcmuart" unb bie „Söejer^eitung" "galten e§ nid)t me'^r

für nötf)ig, bie gefät}rlic^en ^Jiänner ju öernic^ten, toelc^e fid) gegen bie

unielilbare ^^llutoritüt öon ^3lbam ©mit:^ aufteljucn. ^a fetbft ber ©treit

3roi|d)en ©d)moIIer unb 2;reitfc^fe [tetjt nid)t mc^r im a^orbcrgrunbe be§

öffenttid)en ^ntereffcs. Seitbem ber „.^rac^" immer länger bauert, feitbem

©d)ul330ll= unb ^)ieid)§cifenba^n= ^^rage toiditig unb 5trbeit§ein[tellungen

jeltener geworben finb — f)at offenbar bie ®eiät)rlid§!eit toirt^jc^aftlidier

'Hefornübeen in ber 'DJIeinung be§ '^^ubUfumö abgenommen , teiber auc^ ba^

3^nterefje an fociaten (prägen überhaupt.

Unb trolj allebem traben fid) bie 2lnfid)ten ber „Äaffieberfocialiften"

feine^megä beränbcrt. "ilü] bie ©efat^r l^in, SBe!annte§ ju micbert)oIen unb

3ur ;>it wenig allgemein ^nterefiantcS ju betonen, möchte ic^ t)ier furj

Tolgenbe Or^"agen beantworten:

1) 23a§ wollte ber fogenannte ^attjeberfociaüämuS feit 1871?

2) SBetc^eö war unb ift ba§ S3ert)ältnife be§ Ool!§wirtt)|(^aittic^en Äon»

greifet ^um SSerein für ©ocialpotitü?

3) äÖelc^e weitere gntwidtung biefeä SSerl^ättniffeS ift wünf(^en§Wertp

a3ei ^Beantwortung ber 2. unb 3. ^yrage wirb e§ fid) ganj öon fetbft

ergeben, bafe ber jüngfte öolf§wirt^fd)aftlic^e Äongre| in Bremen eingetienb

befproc^en werben mu^.
S)er ^Jlame Äat^ebcrfociati§mu§ ift befanntüc^ eine grfinbung tion

^. 58. Cppentjetm, beren fid^ balb @ra§, Samberger, ö. (ät)nern unb

3lnbere mit ßifer bebienten. S)er 5iame wollte etwa baffetbe fagen wie

ber ©a^: „ßum Sebct unb ^um Siebfned)t fcf^lt tl)nen nur ber ^]Jlut^."

^an ibentificirte ©ociati§mu§ unb ©ociatbemofratie unb befd)ulbigte burd)

biefen 9tamen" bie bcr fociaten ^Reform jugcneigton ^'^eorctifer ber offenen

ober öerfappten 33unbt§genoffenfc^aft mit ben ©ociatbemofraten.

S)iefe 58cfd)u(bigung war über bie ^a^en ungered)t , ba bie foge=

nannten i?atl)eberfocialiftcn ftet§ mit größtem Gifer bie 9tet)o(ution§ibeen,

ben ^JJtatcriati§mu§ unb AloSmopotitiSmuS , bie finnlofe (S)Iei^mac^erei ber

©ociatbemofraten befampften. ©ie f^aten bie§ nur mit anbcren Söaffen

al§ Saftiat unb öerlangten eine allmä'^Iig fteigenbe 2^eilnaf)me ber arbei--

tenben 5:)laffcn an ben 5i-"üd)ten ber'O'ultur. ^thn fyat^fcnner wei§, ba|

ba§ eT^erne i'ofingefe^ 9ticarbo'§ ben ©ociatbemofraten bie wilXfommenfte

11*
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aUn Zf)toxxtn ift. ©Ben bte§ ®eje^ t)aben bie Äatt)eberjociaIiften intmev

Befämpit unb fonad) !ötmte tiian üticarbo'S ©d^ule joeit e^ev ber 33unbe§=

gcnDlfen|d)aft mit ^Jtarj 16eid)ulbigen. 5XIIein ba§ 2Bort „Äatt)eberfociaIi[ten"

war ein „guter fd^tec^ter ^i^" unb fo Iie| ftcf) mit ©riinben bagegen

ni(i)t fampicn. @§ erfcf)ien mir üon Slujang an gejd)eibter, ben ^tamen

3U acccptiren unb ju üerjucfien , ob er fid) unter ftarfer Betonung ber

cigentlid)en , mit ©ocialbemofratie !eine§njeg§ jufammcntallenben 5ße=

beutung be§ 2Borte§ ©ociaü§mu§ nid)t jum @f)rennamen geftalten lic^e.

^d) fto^e mid) atfo nid)t an biefen 5iamen.. S)ie fogenannten Äatt)e=

berfocialiften , bie fic§ fpäter felBft ©ocialpolititer nannten, erfanbcn, mie

fd)on gcfagt , feine neue 2:;l;)eorie. (5ie Bauten auf ben 3lrBeiten ber ^er=

öorragenben älteren beutfdjen Tiationalöfonomen weiter unb ftellten ^unäc^ft

eine 9teif)e rein tDiffcn|c^aitüd)er 5po[tulate aui, burd^ meiere [ic fic^ atterbing^

in ©egenia^ ju ben iran^öftfdien Oetonomiften fomie p (^"airne§ unb ben

(iol6ben= 6luB = 5lationalDfonDmen @nglanb§ [teilten. Sie öerlaugten öolIe§

35erlaffen be5 ©treBen§ nad) 5luifteEung attgemcin gültiger mirtt)|d)a|tlid)er

^Jlaturgeje^e , möglid)fte§ 2(uigeBen ber ^^orfdiungSmetliobe", meld)e au§

einer me^r ober minber fittiüen ^rämiffe bur(^ reine Sebuction ©d)tüffe

3ief)t. ©ie öerlangten möglidifte SSegrünbung be§ öfonomifc^en gorfd^enS

auf r)iftorijd)e unb ftati[tij(|e 5)laterialien — reati[tifd)e ^tationalijfonomie.

©ie berlangten öor Willem, ba| bie ^rämiffe aufgegeBen Werbe, ber ein^etne

5Jlenfd) fei Bei feinem tt)irt^fcf)aftlid)en Stfiun nur bom @goi§mu§ Be=

t)errfd)t, unb fie Beftritten ben ©a^, ber 5)lenfd) foUe ungeBunben nur

oom 6goi§mu§ Bel)errfd)t werben, baburi^ Werbe ha^ allgemeine fBo^
am fid)erften gefiirbert, ©ie Be^au^pteten bagegen , ber (Bemeinfinn fei ftet§

mit bem (5goi§mu§ wir!fam unb fotte ba§ fein — etl^ifc^e 51ationalö!o=

nomie. (Snblic^ öcrlangten fie, ba^ aud) ber ~wirtl)jc^aitenbe 5Jlenfd) al§

©lieb be§ ©taat§Drgani§mu§ Betra(|tet Werben muffe , fie öertearfen bie

2tnna^me eine§ allein gültigen 9taturred)t§ unb berlangten, ba§ jeweilig

geltenbe 9te(^t§ft)ftem muffe im (Sanken unb ©injelnen al§ ^öd)ft wichtiger

galtor für bie (Seftaltung ber Wirtl)fc^afttid)en 3}er^ältniffe fritifc^ Bead)tet

werben — focial=:i3olitifd)e , l^iftorif(^=red)tlid)e 5luffaffung.

5ltt bieg War längft berlangt Werben. S)ie realiftifd)e ^Jlet^obe war

feit 9{ofc^er unb @ngel , ber ef^ifdie ®efid)t§).mnft feit ^ermann ,

' bie S5e=

ad)tung bon ©taat unb 9tec£)t feit ©tein unb ©d^äffle anerfannt Worben.

Söenn ^raftüer unb 5lgitatoren an ber alten aBftraften 9Jlet!§cbe, bem
(5goi§mu§ unb ?taturred)t feftf)ielten

, fo lonnten fie ha^ nur au§ S3equem=

lid)f eit unb 3lBneigung gegen mü'^famereg' ©tubium tl)un
, fie tonnten aBer

unmbglid) auf bie Siauer ein ©ingel^en auf bie neueren 5!3lct^oben berfagen,

ja einzelne 5Jlitglieber be§ bolt§Wirtl)fd)aftlic^en ÄongreffeS Ijatten feit

Sangem in ölinlic^er SBeife gearbeitet.

S)er eigentlict)e ©treit unb bie geibenfc^aft entbrannte aud) nid)t

barüBer, fonbern über geWiffe praftifd^e, Wirtljfdiaftgpolitifdfie Äonfe^uenjen,

weld)e bie fogenannten JTat^eberfocialiften bermittelft i^rer neuen 5Jtetl;obe

sogen unb i^rerfeitS nic^t o'^ne Oftentation bor bie Deffentlii^feit Brad^ten.

Sßerfud}en Wir, biefe prattifd^en ^^oftulate äufammenäufoffen , fo berlangten

bie Äat^eberfociatiften

:
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1) ©in gröfjercs 5lta§ poiitiöcr StaatSinterönitioii in tr)irtr)id)aTt(ic^cn

Singen — nid^t burc^ ))iücftet)r ju alten al3gete6tcn 2(n|"titutionen,

fonbern auf neuen 2Begen. Sie Befämpiten ba§ abfolute laissez

faire et passer unb ]\vax principiett , nid)t nur fo , ba^ fie einzelne

''^tusna'^men biefeg ^^rincipä .yigeftanben.

2) (biinipatt)ilu-ten fie ftavt mit ftaattid) auerfannten [tatutarifc^en Drga=

nifationen bei* ^Inge^öiigen ber nn^elnen tüirtl)jcf)aftti(f)en Stäube:

©enoffenfc^aftcn, Öenjerfoereineu, ©inigungSämtevn, neuen SfnnungeuK.

3) 2Bar eine gelriffe St)mpatf)ie mit ben U^n öielfad^ un6ca(i)teten

^^Irtieitcrintereffen unb ein gettiiffc§ ^Jli^trauen gegen bie empoi-ftve^

benbe Ucbcrmac£)t be§ Benieglidien .Kapitals nic^t ju öevEennen.

^n le^terem ^^^unfte biffeviren alle fogenannten ,$?at^eberfociaUften nur

bem ©rabe nad). ©e^r wenige allerbingä I6etrad)ten bie jetjige 33ert^ei(ung

beä Sefitjcä al§ unrecht, unb biefc fetBftöerftänblic^ nur al§ t^eiltüeije

unferen Silligfeitaanfc^auungen n)iberfpred)enb ; aber anä) biefe finb ber

5lnfi(^t, ba^ bie je^ige SJertf)ettung nid)t getoaltjam beränbert njerben bürfc,

fonbern nur beffer geftaltet lüerben muffe burd) frcitoillige ober er.^ttiungene

ijinerfennung f)ö-^erer focialer ^;t>f[id)ten ber SSefii^enben. ©ämmtlic^e ,^atlfje=

berfocioliften fonnten in 5lnbetracf)t biefer i'^rer ©efinnung mit ben 5^a!6ri=

fanten ber Bonner 5?onfercn3 öon 1870 unb ©tünbern ber ßoncorbia 3U=

fammen arbeiten, deiner mürbe je ein oppofitioneüer ober gar ret)otutio=

närer Slrbeiteriü^rer. S)enno(^ na'tim man ben (godatpolitifern il^re oft

in ftarfen 9(uebrüden betonte '^Ibneigung gegen ben (Sötjenbienft be§ Äapi=

tat§ am fjeftigften übel — natürlii^ in einer 3^'^, "t me(d)er ba§ Kapital

rapibe iüud)§, bie ©eminnfudit ber Sefi^enben leibenfdiaftlid) fpefutirte unb

fid^ fe:^r ungern burd) bie 3Xnfprüd)e ber ^Irbeiter etma§ eingeengt fü^^Ite.

^d) mill nid)t jeben 3lu§brud, ber in ber ^^pi^e be§ ©efec^tS einzelnen

©ocialpolitifern entfuT^r, üertreten, obmo'^t biejenigen 9lu§brüde, bie jur

33er;^aBtt)eit ber i^attieberfociaüften am meiften beitrugen, 3. S3. ba§ ';^>oftu=

tat be§ t-iftünbigen ^Irbeitetagg , nid)t üon Äatf)cberfociaIi[ten
,
fonbern öon

if)ren ©egnern erfunben mürben, ^m ©an^en aber mirb man fagen

muffen, ba§ bie ^^(rbeiterfreunb(id)feit ber ©ocialpoütifer ein ebenfo natür=

lieber at§ T)eilfamer @egenfa^ gegenüber mand)e[terü($en 3ln!tängen mar

unb ift, bie fic^ aud) in ber beutfd)en Literatur jeigten. Sa e§ ben 3Ir=

beiterintereffcn in ber öom „gebitbeten ^ubtifum" gelefenen Sitcratur an

natür(ict)en S^ertretern fe^tte, fo lief biefe Literatur ©efa'^r, einfeitig ju

merben. 2Benn nun ''IRänncr ot)ne jebe§ eigene ^ntereffc an bie 3trbeiter=

intereffen mit SBärme erinnerten unb babei getegentüc^ ju marm tüurben,

mar bie§ nid)t ein 3}erbienft gegenüber einer öffentlichen ^Jleinung , tüetc^e

9(rbeitei*intereffen ju ignoriren ober unöerftänbig feinbfelig .^u betrachten

geneigt mar? 2äujd)en mir uns nid)t: @§ ift bem 5Jlenfd)en ju natnrli(^,

ben 5)litmenfd)en at§ ju feinem Sienft Oerpflid)tet anjufe^en, ba§ ©efü^l

be§ SSraminen gegen ben ^^aria ju entmidetn. 3Iu§ (SJebanfenlofigfeit,

einfach toeit man ju träge ift, fid^ in bie Sage ber ^Jlitmenfdien l)inein=

aubenfcn, tuirb man V'i-'t'^eräig unb unbillig. 2Gßar e§ mirflic^ unnötl)ig,

encrgifc^ ju betonen, ha§> Streben be§ 2lrbeiter§ nad) Sol)nerl)ö'^ung unb

terfürjter 9lrbeit§3eit fei meber reöolutionär noc^ unmoratifc^?
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^n bcn ^rcufeifc^en ^af)i-bü(f)ern fiat einmal 33reutano, fpäter ^oBc

ic^ in ber ßoncorbia au§Tü!)rlicf)er bic 51el)ntid)fcit 3tt)if(^cn ben fogenannten

.^at^eberfocialiften in S)euticf)(anb unb ben diiiftli^en ©ociatiften in @ng=
lanb !6efpro(i)cn. 9lud) ßing§Iet) unb jeine föefinnungggenoficn n}urbcn

mancfjmal leibenfrfjaftlic^ , auä) jie getoannen feine gro^e Partei , Ineil fte

feinem :3^tereffe bicnten, aucf) jie tüurben tief me^r öerfannt unb Bcfämpit

al§ tierftanben — aber bocf) fjaBen fie unenbüd) Ijeiffam gett)trft, tneil fie

unter ben SScfilienben ba§ ^flid)tgeiü'^l gegen bie unteren ©tänbe toecften,

bei ben 2lrl6eitern ba§ abfolute 5JtiBtrauen gegen b'te ]§öf)eren ©täube t)er=

f(i)eud)ten unb fo biele xc|ormireube ©d)ritte ber ©efetjgebuug , ötele frud)t=

bringenbe Stnfäuge focialer ©elbff^ülje ermöglichten, ^ä) glaube ni^t,

ba§ iemal§ bie Majorität unferer ^^reffe ben jogenannten Äat^ebcrfocialiften

UjirfUd) unb iörmlid) 2lnerfennung äollen Xüixh — bod) tuirb bie ^Igitation

nid)t umjonft gewejen fein , toenn aud) nur bie Strbeiter ber beutfd)en

©etoerföereine jeft unb bauernb bic ßmpfinbung getoonneu "^aBen, ha% ge=

fe^lid)e SSeftrebungen jur 33etbeiferung ber Öage ber 5lrbeiter aud) unter

ben beffer (SefteEten il)re fyveuube f)abm. — ^d) i^ege bie l^offnung, ba^

e§ bereinft möglid) fein n)irb, nad^jutoeifen , ba| ber Äatl)eberfociali§mu5

ber ©ociatbemofratie 9lbbrud) getl)an l)at, ba| er einen ^itufto^ gegeben

l)at 3um 9(ufgeben be§ reöotutionären Unfinng ber ©ocialbemofraten. ^eute

fd)on fte^t toenigftenS bie§ feft , ba^ ber Äatl§eberfociati§mu§ eine unpar=

teiifdiere 33eurtl)eilung oon 3lrbeiterpoftuIaten angebahnt ^at — c§ öer=

fd)lägt 5^id)t§, wenn ba§ eiTeid)te ®ute feinen Url)ebern ni(^t 3u @ute ge=

fd)riebcn wirb.

S)od) toenbeu wir un§ ^u ben anberen fpecieÜeren 5)]o[tulaten ber ©o=
cialpolitifer: @in größeres 9Jta^ pofitiöer ©tacit^interbention würbe fogar

im Programm be§ S5erein§ für ©ocialpolitif öerlangt. ^Jlan bejeidinete

baburd) ben @egenfa^ 3u bem abfoluten laissez faire et passer ober ju ber

Se'^re 23ent^am§, bie i^nbuftrie öertange bon ber Oiegierung jumeift nur,

toa§ S)iogene§ bon Slleranber berlangte: „@e^' mir au§ ber ©onne." 6§

ift '^eute faum nöt^ig, bie SSered^tigung biefe§ „fatl)eberfociatiftifd)en"

^^ioftulatä nod) ju bereifen. S)ie liberalen 3fitungen ereifern fic^ ja um
bie Sßette, 3U betljeuern, ha"^ fie nie ein abfoluteS laissez faire getooHt

Ratten; felbftberftänblid) ift bie§ bei S)eniemgen, bie für ©c^u^jölte ober

Üteid)§eifenbal)nen finb. S)od) aud) bei Slnbern fte^^t e§ freute feft, ba^

abfolute§ laissez faire praftifd^ unmöglid) fei, ha^ in jebem gaÜe ein3eln

unterfud)t loerben muffe, toelc^e pofitibe- ©taatSinterbention im Sntereffe

be§ 3}erfel)r§, ber ^t)giene ic. ertoünfd^t fei. Sa bieg l^eute allgemein an=

erfannt ift, Motten tpir mit bem ^Jtad)tt3ei§, ba^ e§ bor 1873 nic^t äuge»

mein anerfannt tvax, feine 3eit berlieren. S)enn auc^ ^ier fommt e§ un§

Icbiglid) auf ba§ S)urd)bringen ber rid)tigen Slnfii^t an.

Söeniger allgemein ift bie gorberung nad) Drganifation ber 6rtuerb=

ftänbe anerfannt. ©etoerfbereine huxd) ©efe^ 3U unterbrücfen , wagt man
aEerbingS faum boräufd)lagen; il)r 5Zu^en, ja ilire SebenSfü'^igfeit aber

loerben noc^ bielfac^ beftritten; feineSWegg ift allgemein anerfannt, ba|

©ewerfbereine ba§ befte Gegenmittel gegen focialbemofratifc^e 3lgitation§=

bercine finb, ©enoffenfc^aften werben äWar allgemein gebittigt ober ai^

l)armlo§ betrachtet, aber ©inigungsämter unb neue Innungen werben noc^
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ftavf al§ Utopien ober at-j gejäl)vtic^c 6iimd)tungm anr;eict)eu. Unb bod)

ijt Tii(f)t ju tcuflncn, bn^ feit iinfcver jo jungen öelocvberveifjeit ber Sürang

nadf) forporatiocr Ginigung ber 9(rBciter , ber Weifter unb ber ^abrtfljerren

üöerall niiiditig f)eröürbrid)t , ba^ Settjerbegeridite ot)uc 3Bal}[forporationcn

^unprQftifc^ finb , baB .'pülföfQfjcn , nomentlid) ^nbntibenfafien, erft teljeng^

fätltg irerDen , trenn fie in weiten iBejirfen ^eute Don gteid^er is^cBenöIage

umiaifen. 2;n§ tüirt^jc^oitüd) biet loeiter enttoicfeüe (fngtanb ^eigt , ba^

Trades Fnions unb öertoanbte ©cBilbe unbernieibüd) finb , in f^rrnnfreid)

wirb öon ultramontaner unb nic^t ultramontaner (Seite Korporation ber

©ctoerbe öerlangt. 3Sei nn§ öerfud)en Sodalbemofraten unb lUtramontane

mit tierfd)icbenem Erfolg unb öerfc^iebener Jenben,] foId)e .Viorporattoncn

ju fc^affcn — 3?etDei§ genug, ba^ eine fräftige Jenbenä biefer 3lrt bor=

f)anben ift , beren fi(^ bicfe ^^arteien bemäditigen wollen. Unfere @efefe=

gebung felbft beiiifjrte bie ^yrage bei bem Entwürfe über (SeWerbegeric^te

unb bem ipülfäfaffengefe^ — fie Wirb fid) bei ber Diebifiou be§ allge^

meinen 3}erein§gefe^e§ ber 3lufgabe, bie ©eWerfüereine ju regeln, ni(^t ent=

jiefjeu fönnen.

23eibc ^^poftulate, bai nad^ ftärferer <Staat§etnWirfung unb ba§ nad)

Crganifation ber ©cwerbe, (äffen fic^ in ber goi'berung pofitiberfocia =

( er i}ieforni. ^ufammenfaffen. Sie Stellung ber ein3elnen 6ocia(politifer

ju ben genannten beibcn 3^eigen ber fociaten 9iefornt war unb ift abn
eine öerfc^icbene, obwofjt biefelben anä) praftifd) burd) ba§ 5)}oftu(at ber

gefe^tid)en 3Inerfennung geWerb(id)er Crganifationen jufammcn'^cingen.

2Ba§ bie Staatsinteröention betrifft , fo !§anbe(t e§ fid) '^ier um eine

Ütei^e Pon ©injclfragen unb e§ ift flar , bafe biefe bon einzelnen (Sd)rift=

fteHern berft^ieben beantwortet Werben. 5Kan benfe an bie S3eftrafnng be§

Äontrattbrudi§ , an .Üaffen^^Wang unb 3^an9§fiffe bei ben .^ülfSfaffen, an

^^lftiengefcl3gebung k. (i^arafteviftifc^ bürften aber namentüd) ^wei i^ragen

fein — bie fyrage, ob ber (Staat geWerbtid)e Crganifationen nid)t nur

anerfennen unb unter Üiormatibbeftimmungen [teEen
, fonbern gerabeju

unter Staat§auffic^t octroiren foHe — unb bie fyrage, inwieweit ha^ (Spiet

ber freien Konfuia-enj burd) 5(u«bel^nung be§ ijffentließen @igentf)um§ unb
Gewerbebetriebs bon (Staat, @emeinbe k. eingefdjränft werben folte. 6§
ift ftar, ba^ bie crfterc f^rage , bie ertrem fociatiftifdie fyrage nad) Drga=
nifation ber Slrbeit, (entere bie ^^rage na^ ber S5ered)tigung be§ 5pribat=

eigent^umS übcrfjaupt berülfjrt, unb ba^ fotc^e Sociatpolitifcr , wetd)e in

Dftroirungöneigung unb Senbenj ber Sefc^ränfung bc§ ^pribateigenf^umS

weit ge^en, ben fogenannten SocialfouferPatiben na^e fommen muffen.

^IJlan wirb im 5lIIgcmeinen fagen fönnen, ba^ bie große '^^Ic^x^dtjl

ber ©ociatpolititer bon ben oftroirten Crganifationen gar 9iidit§ wiffen

wiG , in Se^ug auf (5infd)ränfung be§ 5pribateigent^um§ fid) fef)r mä^ig
Ler'^ält. So fiel auf bem Kongreß ju (Jifenai^ 1874: nid)t nur bie 3wang§=
faffe, fonbern aud) ber Äaffen,3Wang. 1875 wollte man nid)t einmal eine

5Seförberung ber neuen Innungen augfprec^en. S;ie friminetlc SBcftrafung

be§ Äontraftbruc^§ 6rWad)fener er'^ielt nur eine {(eine 9Jiaiorität. S)a=

gegen war man allgemein für energtfd)e ^^^abrifgefeijgebung. ^n Sejug

auf bie 9teid)§eifenba^nfrage fpatteten fid) 1876 in 3Bremen bie anwefenben

Sociatpolitifer in ^Wei jiemlic^ gleiche §älften, inbem SBagner, ber SJer^-



168 ^iboif §elb. [168

iaffer u. 31. für, ^3tafie unb ^Brentano gegen üieicfiseifenibafinen toaven.

S3on ben befannteren ©ociaipolitifern bürfte mo'^l 2Bagncv berjenige jein,

ber auf bie Sef(f)ränfuiig be§ ©ebietS unb bc§ 3nl)a(t§ be§ ^JJritiateigen^

tlf)um§ am meiften ©eloidjt legt; t)ei-t)ältni|mä^ig na^e fielen i^m
ü. ©d)eel , ©ci)önbevg , ©amter. S)agegen re^räfentirt 33rcntano unb

uä(i)ft il)m ©c^moUer üor ^^Ilem bic Jenben,^ narf) frei fic^ cnttoirfelnber

getnerBlic^er Crganifation, unb SSventano toenigftenä tft ftatt ein i^oBrebner

ef)er ein (Gegner be§ ®eiammte{gentf)um§.

53tan fie^t, ba§ 5praftif(^e, roa§ bie ©ocialpolitiler tüoEten ünb toollen,

lä^t fid) in ein fpeciatiftrtcS Programm nid^t juiammeniaffen. ©ie tüoEen,

unbeirrt üon bem S)ogmati§mu§ ber 33aftiatiben , neue fVragen in einem

neueren, ber pofititien 9tetorm zugeneigten ©eifte anTafjen, in bo^:|jeItcm

6egenfa| jur atebolution unb äum (Be'^entajfen. ^m ßiuäelnen finb er=

^e!6Iid)e ©ifferenäen öor'fianben
,
ja e§ tajien fid) fogax, roie au§ bem 3}or=

ange'^enben ertiellt
,

^toei @ru|);)en üon ©ociatpolitifern unterfdieiben, toetc^e

eine Derfd)iebene 5tn,ye"§ung§fraft auf ^3olitif(^ = !onf eröatitie unb Voütifd)=

iortfd)ritt(id)e Elemente aueübten. Sie Dorijanbencn i^er|d)ieben§eiten finb

inbeffen nid)t größer, al§ e§ nbtt)ig unb teünft^enStoertt) ift, um innerl^alb

be§ 33erein§ Scben unb gortfd)ritt ju ertjolten. —
SScnben tüir unS ju ber ©tellung be§ 2}erein§ Tür ©ocial^olitif 3um

öotf§U)irtt)fd)aftU(^en ^ongre§, fo lourben ^trifdien beiben ^Bereinigungen

im Stnfang officiette ßinlabungen ^u ben Äongreffen getoedifelt unb e§ gab

t)on Slnfange an 5!)länner , bie beiben ^Bereinigungen aftiö angel^örten.

S)aäu gef)örte namentüd^ @neift, ber erfte ^"räftbent be§ S5erein§ für

©ociatpotitif, ferner (Senfel, ©annenberg u. 3t. S)ie§- mar bei bem meit

gefaxten Programm be§ SßereinS für ©ociatboHtif unb ber ^^rogramm^

lofigfeit be§ öotföloirt^fc^aftlid^en ^ongreffe§ motyt möglid). S^beffcn ber

Wei)X]a^l nad) l^atten bie SBortfüt)rer beö 5ßerein§ für ©ocialpolitif fi(^

am öolf5tüirt^fd)aftIid)en ^ongre^ nie betl^eiligt
;

fie luaren liomiues uovi.

f^a!tifd§ öertxat ber bolf§roirtt)fd)aftIic^e j^ongre^ tor 3lEem ba§ ^Jrincit)

ber gntfeffetung ber tüirt^^fd^aftlic^en i^räfte, ber 33erein für ©ocialpolitif

hk fociale 9teform,

gntfeffelung ber tüirt^fd)aftlid)en Gräfte unb fociale 9teform finb,

toenn beibe mit 53^a§ getooHt, nid)t notf)menbig ©egenfä^e. 3Jber fie

merben leicht ©egenfötie, meit fattifd) bie mirtl)fc§aftüd) ©tarfen {)aupt=

fäc^Iid) an ber ©ntfeffetung , bie ©d)tDad)en an ber JRefonn intereffirt finb,

meil pofitibe ^Reform neue Drbnungen auflegt, äöaren bo(^ aui^ in (Jng^

lanb bie ßigiften Gobben, Srig^t ic. (Seiner bet fyabrifgefe^e ! Unb ber

na^eüegenbe ©egenfa^ trat bei un§ um fo mel^r l^eröor, at§ ein ©egenfa^

ber miffenfc^a?ttid)cn gjlettjobe unb, toie ertoü^nt, leiber aud) perfijnlic^e

Seibenf(^aftli(^feit bajufamen.

2)ie ©egenfätje finb no(^ ^eute !eineötoeg§ öerfc^munben, aber fie fiaben

fid) abgefd)liffen — baburi^ , ba^ ba§ abfolute Laissez faire et passer

immer met)r aufgegeben mürbe, ^ä) ^abe fd)on $rince = ©mitf)'§ lefete

©dirift ermähnt unb bie ©timmung ber :^eutigen liberalen ^ßreffe. @§ ift

au^erbem l^erborju'^eben, ba^ einzelne 9JtitgIieber be§ ^ongreffeS, toie 3. 58.

33ö^mert, fic^ reatiftifi^en 3lrbeiten unb fociater Dteform in i)umanem

©inne' äulranbten — unb ba^ feit Eintritt ber Ärifi§ öon 1873 iu
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tueiteftcii Greifen ein gcruifiev <Bd)xeden öor aiiav(i)ijd)cin 3Batten h3irt"^=

jc£)afttid)er ©pefulatiou fid) gcüenb mac^t. la^u foniint, haii feit yteue=

ftem iüivtl}id)aitlic^t' S^-'^öfn , Bei bencii bie focialc ^Heiorm gar nid)t in

93etra(^t fommt , roieber in ben iUn-bcvgrunb beä ötfentlid)en :3«tereffc5

traten , mie 3. ^. bie ©dju^jollfrage.

Dbtoo^l im ^aljxt 1874/75 bcr Iiterarifd)c ©treit jmifdicn Xreitjc^fe

unb Sd)nioüer nod) einmal eine nid^t geringe Grregung l^eröorgerufen

I)atte nnb tucfentlid^ baju angetf)an föar , bie 6egeniä^e ju DerBittern
, jo

Uiarcn im .söerbft 1875 bie Singe bo(^ ju einer 3Innäf)ernng ber beiben

gfgneriid)en Säger reit.

5^cm t)o(f§n)irtl^fd)aitnd)en i?ongreB tuar in ^Jtünt^en ba§ Unangc=

nef)me begegnet , ba^ fid) bei ber 5lbftimmung eine fünftlic^e fc^nl3jöll=

ncrifdje iilajorität ergab. 9lnc^ fonft tagte ei fid) in 5)Hind)en nid^t

crfreulid). 5i^er 3}erein für ©ocialpolitif bagegen bewal^rte fid^ bor einer

äf)nlid)en, ibm jngebadjtcu Ueberrumplung namentlidi in SotQt^ feiner

ftrammercn Crganifation. Ser 6ifenact)er .^nJongre^ mar ]n)ar nid)t über=

md^ig jaljlreid) befud)t, aber e§ jeigte fid) unleugbar , ba^ ber Sßerein für

©ocialpcütif eine beffere ^4>ofttion gewonnen I)atte. S)ie ^Inmefenben waren

faft '^tHe n)eitt)er jugereifte treue, energifd)e 9In^ängcr be§ S5erein§. 5Jtan

fat) , ber 2]crein tonnte für aEe 3iifunft auf eine fefte 4>^fll<inx rei^nen.

Unleugbar aud) machten bie S^ebatten über ^;]3erfonalfteuer , 2el)r(ing§tt)efen

unb 5)Wn3frage überall einen guten ßinbrud nic^t nur huxä) bas 9Jta^,

ha§i alle 9lebner beobad)tcten, fonbern bor ?(üem beS^atb , toeit bie S)e=

batten öorbereitet unb baburd^ grünblic^ waren.

So wie bie S)ingc lagen, tonnte fomit ber ^ßerein für ©ocialpolitif

bie Snitiatioe ^ur 9(nnät)erung an ben bolf§wirtt)fdE)aftIic^en -ffongrel er=

greifen , o'^ne fid) 6tWa§ ju öergeben. Unb Dleigung p folc^er ^fnitiotiöc

War Oorf)anben. <5e^r biete ©ocialpoütifer Waren bor 3tüem geneigt, fidf)

mit bem bo(f§wirtt)f(^aftIic^en Äongre^ QeQen bie auf bem ©ebiete ber

3ottgefet3gebung brot)enbe 'Jieaftion ^u berbinben. ©obann war bog @e=

fü^t allgemein, ba^ fortgefeljtei fernbleiben ber Übertreter ber berfc^iebenen

9lnf($auungen bon ben 93erfammlungen ber ©egner eine ßintönigfeit

in bie xehatkn bringe, weld^e ber Söfung praftifc^er i^ragen nic^t

günftig fei. ^ux ©enüge waren bie beiberfeitigen ^^rincipien entwicEelt

unb formulirt. Ueber bie perfönli($en Eingriffe ber jüngften ^al^re felbft

fing man an gleichgültiger 3U beuten. ^]t bod^ , wie einft .'pei"ti^ann fidl)

auöbrücfte, „ein feltfamer 9[u§taufd) bon Sieben»würbigfeiten" in ber

beutfd)en Literatur teiber nicf)t§ UngeWö^ntid)e§ , unb entwideln fid§ bod)

moralifcl)e SJorwürfe au§ 5)leinung5berfct)iebent)eitcn in S;eutfd)lanb crftaun=

lid) Ieid)t. ^itud^ ^atte fd)on Sd)molIer gemeint, man bürfe 2. ^ambergere
feuilIetoniftifd)e (Sd)reibweifc fo crnft^aft nit^t nel)men!

@ine§ War flar : follten bie einjelnen praftifd^en ^i-'^fle" bcr fociaten

Reform eine allfeitige 53el)anblung erfat)ren, fo mußten fid) bie entgegen--

gefe^ten 3lnf(^auungen treffen, nidl)t meiben. Unb „Wenn fiel) aud) im
9laum bie (5ad)en l)art flogen", fo Wei^ bod^ febermann, ba^ im öeben

ßompromiffe mer)r an ber iageeorbnun^ finb, als in ber 2l)eorie. 6§ war
öorauijufel^en , ba^ in einer ganzen ^tnja^t praftifd)er ^^-'Qflen ^ic 'nia\o=

tität bei ißereini für <5ociatpolitif unb bei botfiwirtf)fd)anlid)en ^ongreffei
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fid) gan,^ gut üertragen fönnten — Wo bQ§ aber nic^t l)ornu§3ufe'^en loav,

mar e§ iiidit fieijer, einniat 9lug' in ^uge 3U befiattkeu imb bie .^räite

511 meffen?

(Setoi^, bei- fogenannte Äat^ebetfocialiemiig ift öor 5lIIem eine tt)iffen=

fcf]aitli(i)e ©criulc unb btefe toirb ii)xe ^rincipien
,

getüi^ rein enttt)ic£etn

unb auebauen; aber ber Sßerein für Socialpoliti! ift fein tt)iffenf(f)aitlid^er

S^ebattirflub, fonbern ein ^3raftif(i)er 9Igitation§öerein unb einen fo(ci)en

fann nur gufammenl'to^ mit ben ©egnern auf bie S)auer lebenbig

erhalten.

Sßarum man öon Slnjang an fic^ nirfjt auj bemfelben fyelöe begegnen

fonnte, I)abe icf) fa)on erflärt. 5^act) ben Eingriffen, bie man in ben

öffentlii^en Slättern gegen bie „Äat{)eberfocialiften" geriii)tet, nacf) hen

ungereimten 3(nflagen , bie man erlauben
,

ja naij ben SJerbäd^tigungen, hie

ftattgefunben , mufUen fie bor 9lttem öffentlich erflären, toaS fie feien unb
tt)a§ fie nid^t feien. Ob e§ möglief) fei, auf bem bolfStoirtlifiaftlic^en

.ßongre^ bieg 3U erflären
, fd)ien jtoeifelliaft. <!patten buoc^ gar mani^ß

„i?at]§eberfocialiften", bie fic£) gegen bie Eingriffe üon Leitungen au§ bem
C'ager il)rer Segner öerf^eibigen nioUten , in benfelben nid)t ,^um 3Bort

fommen fönnen. Unb bo(i) fi^ien eine 5)kniTeftatiDn nof^toenbig, unb
Smar, ba man gemeinfam angegriffen Inorben mar, eine gemeinsame.

©0 famen im ©ommer 1872 @ngel, äöagner unb SSrentano au§

Berlin, ßcEarbt au§ |)amburg, SBill^elm 9tof(i|er unb S^napp au§ i'eipjig,

iöitbebranb unb ßonrab au§ ^ena mit ©cfimoUer in .^alle jufammen , um
ixä) über gemeinfame Schritte ^u berat^en. f^ür'§ ©rfte mar bie 5J^el)r^eit

feine§meg§ geneigt, eine 23erfammlung älinlic^ bem öolfStoirf^fcliaftliifien Äon=
gre^ ^n berufen, yjtan badete ^unädift an bie 93etju^ung ber treffe, um feinen

^been (Geltung p öerfd)affen. S)er, toeli^er bie ^bee ber Berufung eine§

Äongreffeg in SJorfcfilag bxaä)tt unb beffen gemi(i)tigc§ SSotum bie 5ln=

roefenben beftimmte, mar fein geringerer al§ ä3ill)elm ^lofc^er. 5[)Mn be=

fcl)lo^ bie ^Berufung einer 3}erfammlung pr 33ef|)rec£)ung bex focialen^

grage nad) ßifenac^ , unb am 6. unb 7. Dftober trat ber erfte ^ongre^'

ber ivotlieberfocialiften bofelbft ^ufammen, ber burcf) bie Sßid^tigfeit ber

befprocl)enen fyragen , bie 3a^l unb Sebeutung ber erfd)ienenen ^4^erfonen

unb bie 9lufregung, in hie er fc^on tor feinem 3ufammentritt bie 3eitungen

öerfe^te, bie allgemeine Slufmerffamfeit erregte.

S)er SSürfel mar nun gefallen. 6§ folgten jäl^rlicf) äl)nli(i)e S5er=

fammtungen unb au§ ber freien 35erfammlung mürbe ein S}erein, beffen

Statuten in 23erlin formulirt mürben. S)ie ^'a^reSöcrfammlungen in

Sifenad) maren feitbem ©eneralüerfammlungen ber 9}litglieber eine§ bauern=

ben 9}erein§. S)a ber t)olf§iDirt^fc£)aftlid)e Äongre^ fic^ bi§l)er ju einem

fotd)en gefiiiloffenen Sßerein nid)t geftaltete, fo lag in ber 25erein§bilbung

eine neue , menn anä) nur äu^erlidic 3}erf(^iebenl)eit beiber ülic^tungen.

(5§ mar nur eine äu^erlid^e SJerfc^ieben^eit , aber fie toar boc^ beftimmenb

für bie 2lrt unb äöeife , in ber bie Elnnä^erung an bie bi§l)ei-igen ©egner

ftattfinben fonnte.

Eluf ben SSerfammlungen bc§ 5}erein§ für (Sociat|)olitif fönnen nur

'üJlitglieber ftimmen, meli^e ben 3al)fe§beitrag gejault f)aben unb burc^

i^ren SSeitiitt 3um SSerein il)r ßinberftänbni^ mit ben programmmäBigen



171] 2cr iu->lf-5tDittt)icf)aftlici)e ßougtcfe imb bcr iüercin für Soctolpotitif, 171

^iU-incipicn bei 93evcin>> bcfunbet ffobm. ©äftc !önucn nur mit fpecicüev

(jvlaubniH bcr 'in'tiainmtung ipvedjeit , niemals abftimmen. Xic 33cfrf)lünc

beö a}ereing ii^' 3ocia[po[itif finb fonad) nic^t bev allgemeine yhiäbxiidE

bei- öffentlicf)en 93teinung, jic finb nicf)t einmal ein SBerbift allcv <Ba^=

ocrftänbigen vefp. it)ver 9Jtajorität. 5l6er fte finb bev 5Reinung§auöbvucf

bcr ®act)öerftänbigcn einer gettjiffen 9iid)tung unb finb fomit nid)t rein

.\uTäilig. ^'^ufüüigteitcn würben außerbem biöfier baburd) au5gefd)(offen,

i>a^ ber ä^erein immer in ©ifenac^ tagte, wo fein öorüberge:^cnber ^lltaffen=

(Eintritt öon SSerooIinern bce 3}erfammlung§ort§ in ben 9]erein möglich mar.

Sie 53htQ(ieber bcö 9}erein5 :^aben au^er bem ©timmred)t ba§ 5)ied)t

auf unentgeltlid)en i^e,-\ug bcr 3}erein§fd)rif ten , meld) (entere au§ ben üor=

bereit^nben ®utad)ten unb ben ftenograptiifdjcn ,^ongre^berid)ten bcftet)cn.

Sic .perftcUung ber @utad)ten'6änbe öerurfac^te öiele ^lllüEie unb biefelben

finti ielbfttierftänblid) t)on ücrfdiiebenem 2Bert^. :3ebenfaE§ f)aben fie im

l)5ci^ften ^JiUit baju beigetragen, bie ScBatten grünblid) unb allfeitig ju

mad)en, biefe über ba§ -rtipeau eine§ ^mecftofen SurnierS jmifdjcn unoer»

antroortli^en 9lebnern empor^ufieben. @utad)ten unb a3erid)te jufammen

muffen aU baucrnbc i^ereid^erungen ber Siteratur über bie betreffenben

fragen bctrad)tet trerbcn — man benfe an bie Sdiriften über 5lftien=

gefe^gebung, ^.Vrfonatfteuer , $]et)rting§tt)efen ic.

' Scr Dolf5mirt!)fc^aftUc^c Äongrefe bagegen fud)t jmar aud) eine getoiffe

J^ontinuität unb Organifation.burd) feine ftänbige Deputation unb burd^ bie

ßinrid)tung ju magren, bafe bie ^Jlitglicber bes früheren Äongrcffcö einge=

laben roerben. 5lber ber ÄongreB tagt alljät^rlid) in einer anberen PolfQ=

unb oerfel^rsreic^en Stabt unb tocr ba ^Ititglieb be§ einen ^ongreffeB roirb

— mag man auf ben beliebigftcn ^^principien ftef)enb c^ne äöeitere§ fann

— ber f)at auf biefem .ftongre^ alte Ütei^te ju fprec^en unb abjuftimmen.

@ö ift flar, baB baburd^, toie bie grfa'^rung gezeigt ^at, jufäüige

tllbftimmungen entfielen. 23orbereitung ber Debatten burd) ©utac^ten

finbet aud) nur auena^memeifc unb al§ ein perfönli($e§ Unterne'l)men ftatt

— mie V '-i?- bie oorjäl^rige ßifenbal^ncnquete Söt)mert§. Die 3:age§=

orbnung pflegt biele ©egenftiinbe ju umfaffen unb roirb nac^ bem SBillen

ber 35erfammlung geänbert. Da§ '^^rogramm in 23e5ug auf gefte unb

ÖefeUigfeit pflegt beim öolfsmirt^fd^aftlid^en ÄongreB reidilic^sr ju fein, at§

in eifenac^. Diefe tl^eil» ftatutarif^en, tt)etl§ gemo{)n:^eit§gemäBen Unter=

fd^iebe beimr!en, baß man rool)l mit PoKfter Unparteitic£)feit fagen fann:

Die Debatten unb 93efc^lüffe bei a)erein§ für ©ocialpolitif maren,

roenn auc^ einfeitiger, fo bodi grünblid)er unb bebeutenber für bie

Dauer;

bie bei üolf5roirtf)fd)aftlicE)en Äongreffee bagegen erfreuten fid)_im

5lugenblid jebesmal einei gröBeren 3tntereffe§ unb gröBerer aügemeiner

!lf)eilnaf)me , namentlid) fomeit e§ ixd) um 2ageifrogen I)anbeltc. 33eim

5ßcrein für oociotpolitif mar bie geleiftete 9lrbeit, beim öolfinjirtl)=

fd)aftlid§en Äongreß bie augcnblidlic^e praftifd)c äiJirffamfeit gröper.

6i mürbe biei noc^ mefentlid) beeinflußt burd) bie ^perfonen, bie in

beiben Magern ^erüorragen. 3lu(^ b*er SJerein für 6ocialpolitif umfaßt

außer @elel)rten unb 3}erroaltungsbeamten 23ertreter ber 5)3vcffe,' Äaufleute

unb Snbufti-icUc — unb auf feinen 33erfammlungen erfd£)icn eine fel^r
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tüicfitige .ßategorie öon 5t?rafti!eru , nämlid) ^h'Beiter. 9(6er aur bent

üDlf5tt)u-tf)fd)aTtIicf|en ilongre^ ift ber Su]uq, üon ^ptafttfern , bie an bcn

jeiDeiligen 5i-"asen interefftrt finb , ungleich größer. 5l6georbnete unb pax=

lamentarifdie güljrcr 6etl)ciligten fid) an beiben SJerfammlungen Big'^er

öergleid)§tt)eife toenig — fein SBunber, menn man- Bebenft , tDel(|e ©umme
be§ 9tebcn§ unb ©it^cnS itnferen S^olfgöerhetern ^ugemut^et toirb, unb ba^

biefe , öovtoicgcnb mit |jolitifc^en ^^arteifragen 16efd)äitigt, toenig Suft l^aben,

fic§ if)ve ©tcüung burdi energijdie 5parteinal^mc in toirtl^jdiaftlic^en unb
focialen t^ragen 3u erjdjföeren. ^

'

S)ie ^^räfibenten ber Beiben 58ei'einigungen: 33i'aun, ©neift unb ^laife,

finb unb toaren ätoat ^exöon-agenbe ^Partamenlatiet, aud) ^nbere na'^men

Xfieil : @l)bel, gran^ S)uncfev, 2;iebemann, i'ötoe, Sinnt, ©enfet ic. k. äöcit

me^x aber glänzen burc^ 5ll6n)efenf;eit. 5Jlan wirb !aunt öef)au^ten fönnen,

bafe ber üol!5tüirt'^fd)aftli(^e Äongre^ über mel)r :parlamentarifd)e @rö|en
üerfügt, al§ ber 93erein für ©ocial^oliti! , aber erfterer öerjügt gan^ getoi^

über me(}r SJertreter ber 5|3reffe unb über mefir 9tebner, bie auf bem ®e=
biete ber öffentlid)en Stgitation getoanbt unb eriat)ren finb. 3« biefen

9iebnern gehören auc^ bie bieten .^anbelSfommerfetrctäre.

Raffen toir ba§ (Sefagte ,3ufanimen, fo ift !tat, ba^ bie ftram=

mere Drganifation be§ 9}erein§ für @ociaI|)olitif eine 2(nnät)erung o^ne

Sluftöfung ber eigenen Drbnung erfi^toerte unb ba^ anbererfeitg bie S3er=

fd)iebent)eit ber Drganifation unb SwfaJ^wenfe^ung beiber ^Bereinigungen

bie 5(nnä^erung bopljelt toünfdjenSnjert'^ madjte. S)ie Socialpoütifer be=

get)rten naturgemäß nad^ ftärferer 33erbinbung mit ber %^xc\\e , naä) au§=

gebe^nterer äßirfung bur^ Sui'i-'^tt geraubter 9iebner, ertotgreidier ?Igita=

toren, gewiegter ^h-aftifer.- Umgefel^rt tonnte bem öoI!§tt:)irtt)fd)aitlid)en

Kongreß bie ftärfere 9}ertretung eine§ fc^toerfättigen, aber bod) gewichtigen

Clements, nämlid^ ber toofil öorbereiteten unb in 33e,5ug auf perjönlic^e

;3nterefjen unparteii)d)en 5lfabemifer nic^t untoillfommen fein.

21E bie§ überlegte unb befprac^ in bielftünbiger ©iijung ber 2Iu§fd)uß'

be§ 3]erein§ für ©ociotpolitü, al§ er im Oftober 1875 auf ben legten

eben abgefc^Ioffenen j^ongreß mit Sefriebigung jurüdblidte. ©§ tourbe

anlegt bejc^loffen, ber ftänbigen Deputation be§ botf§roirtf)fc^aitli(^en .^on=

greffe§ ein 9lrrangenicnt anzubieten , bem^utolge jcbe 3}ereinigung nur alte

jtoei ^a^re tagen unb ju if)rer 25erfamm(ung bie ^O^itglieber ber anberen

SJereinigung atö rebe= unb ftimmberec^tigte (Safte eintaben folte.

S)ie gegenseitigen Sinlabungen Be,vtef)en fid) in 5{nbetrad)t ber t)er=

fd^iebenen Drganifation auf bie ^itgüeber be§ 9}erein§ für ©ociatpolitif

unb auj bie SJtitglieber be§ legten iooIf§n3irtt)fd)aTtIid)en Ä'ongreffeg. S)en

(äingelabenen bleibt felbftöerftänbtid) unbenommen, perfünüc^ ^ugleid^ 5)lit=

glieb ber einlabenben Siereinigung p »erben.

S5on ber 3tnnal^me biefe§ 9tnerbieten§ toaren ^toei große SSortl^eile ju

erWorten: (Sinmal ergab fid) bie ©etegen^eit, fid) mirflid) gegenfeitig au§=

äufpred^en, genau ju fe^en, mie groß bie Differenzen finb, inwietoeit man
pfammentoirfen fönne unb nic^t. Unb e§ mußte baburc^ ba§ attgemeine

^ntereffe an ben SSerfammlungen fteigen.

Dann aber mürbe bewirft, baß jä^rlid) nur eine aügemeine mirt^fd^aft=

tic^e SBerfammlung in unferem mit ^ongreffen überreii^ begtüdten 3}ater=
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lanbc ftatt?inbet imb biefe natürlid^ Beffer bcjucl)t jeiu fann , a(ö jiDci gc=

trennte 9}eiiamnilungen.

2)^ct)v, j. '43. DoUc Bereinigung, öor^ujc^lagen , mar umnögltd); c§

muBte erft oerjucfit werben, loie firf) bie bisherigen ©egncr Dertragen tt)ür=

ben , es war junädjft an ein eint)eitti(i)e§ neutrales *4>röiibiuni nidjt ju

beuten, n)at)rcnb bei alternirenben U^erianimlungen fict) aud) bas alternirenbc

5|>rtifibium öon felbft öerfteljt. Sie^ifniaUg Wollte aud) bie gro^e ^Jiajoiität

ber Socialpülitifer bie tcfte beWäfirte Crganifation il)re§ herein» abjolut

nid)t auTgeben ober auc^ nur geiäl^rben.

S)aö eifert beö S)erein§ für Socialpolitif würbe üon ber ftänbigen

Deputation bereitwillig angenommen — ireilid) nid)t ot)nc f(^wierige S)er=

^anblungen über bie näl)eren 5JtobaIitätcn bee 51bfommeni. ^Jlud) eine 33er=

jögeroing cntftanb in i^olge öou 33ambergcr§ Eingriffen auf bie <Social=

polititer im jReic^§tag, weldier 3wifd)cnfall aber burd) eine ^orrefponbeu]

jwifdien Samberger unb bem ©etretör be§ 9}erein§ für Socialpotitif glü(I=

lic^ beigelegt würbe. So waren Cftern 1876 bie beiben 31u5fd)üffc einig

unb im Cf tober in 23remen genet)migten aud) bie beiberfcitigen @encral=

Deiiammlungen — igeiteuö bee 3}ereinö für ©ocialpolitif unter Statuten=

dnberung — ba§ 9tbfommeu , ba» öon ben meiften 5[Ritgliebern beiber

Sager jo eifrig gewünfd)t war.

So tagten alfo, wie fd)Dn (fingangs erwäl^nt , in söremen bie beiben

©egncr juni erftenmal pereint. Unter einem glüdlid)en Stern Poll^og fid)

bie Elnnä^erung , benn bie Siebenewürbigfeit ber 33remer ©aftfreunbe rief

in 5111er ^'^erjen eine angenel)mc unb wol^twollcnbe (Stimmung t)eroor unb

nirgenbö tonnte fid) ber arbeiterfreunbli(^e ©ocialpotitifer leid)ter ju ben

©egnern gefellcn, al» in einer ©tabt, bereu Bürger in ber tjcrporragenbften

2Beife ben Sa^: „noblesse oblige" befolgen, beren il^ürger bem ganzen

äJaterlanb ein rüt)mlid)e§ Sßorbilb erfolgreid)cr Slrbeitfamfeit unter ben

fd)Wierigften 93ert)ältniffen gegeben unb fid) an jd)Winbell)aften ßjceffen

ber fapitaliftifc^en Spefulation relatiP am wenigften betl)ciligt l)aben.

Sie Sociatpotitifcr mußten e§ jwar au§ formellen ©rünben a61el)nen,

6inen ber ^l^rigen ins ipräfibium 3u ftellen; aber il)r ^^^^'i^fibcnt befam bei

alten geften einen Gljrenpla^ unb fie betl^eiligten fid) rege an ben 2)e=

batten; 5Lannenberg§ 5tame ftanb an ber ©pi^e ber 51ntrag[tclier gegen

6rt)altung bcr (Sifenjölle, unb Wenn fid) bie Socialpolitifer wenig an ben

f^rei^ünbelsbebatten bet^eiligten, fo jtimmten fie bod) faft einftimmig für

ben 5reil)anbel, unb in ber 9teic^§eifenbal)nbebatte War äöagner 9tefercnt,

klaffe ein ä5}ortfüt)rer ber (Gegenpartei.

Sie Jagesorbnung bes ^Bremer Äongreffe§ War wenig geeignet , bie

©egenfülje beiber Ütic^tungen ^erüortreten ju laffen unb bestjalb f)at man
wo^t ba§ ßrfc^einen ber ©ocialpolitifer fo Wenig bcad)tet. ^wei öolle

Sage nahmen bie Debatten über 2Bertt)= unb @ewid)t§3öUc , über bie 6r=

ncuerung ber Jöanbclsoerträge , über bie ßifenjölle in Etnfprud). DaS
^ntercffante bei' ben Debatten War ba§ Eluftreten pra!tifd)er ^ntereffenten

unb attbewäl)rtfr Otebner. Wdt großer 91ufmerffamfcit würbe Sel)ffarbt'§

Hare, ^erfefa's (2öien) glön.^enbe, SöolffS (Stettin) fd)arfc Otcbe Pernom=

wen, wät)renb bie befannten Sc^u^jollncr ©töpel unb SBued Pon il)ren

cxTcgten ^tn'^ängcrn leibenfd)aftlid) accompagnirt würben. 91uf ben t)öd)ften
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^unlt fteigertc fid) ba§ bramatijd^e ^ntereife als in ber gifenäoUfrage fid)

bte beiben ^4>vaftifei; Saarc unb ^^fjitip^fon gegcnüöciftanben.

5lIIe 5lbftiiumungen fielen 3u (Bunften beS g^rei^anbel§ aus ; bie§ t^at

eine nid)t geringe 33ebeutung, weit bie naturgemäß irei§änbterifd)en (5ttm=

men ber 58remer burd; bie größere Energie unb ben in f^rotge einer löe=

jonberen 93erlainmtung ejce^itionett ftarfen ^UJUS öon (5d)ul^,3Öltnern auf=

getoogen tuurben. 2)ie Slbftimmung ber gegen 300 ^ongreßniitgtieber mag
atfo in ber Sl'^at Betteijen, baß in ©eutfc^tanb bie 'DJtajorität ber ^aä)^

öerftänbigen unb ^ntereffenten für 9tuired)tertjaltung be§ ^$rincip§ ber

.^anbelSüerträge mit ber Ätaufel ber meiftbegiinftigten Diationeu, gegen
bie SSerlängerung ber (^ifenjölle unb gegen eine Umtefir unserer .^anbel§=

:|jolitif 5u uerftärttem ©dju^joU ift. S)ie 5Jlaiorität beftanb feine§tt)eg§ aus

lirincipielten enragirten ^^^-'e^^änblern
,

fonbern an^ 5JMnnern, tt)cld)e bie

gegentDävtige Sage ber S)inge in Seutfdilanb rut)ig ju ermägen unb bie ül6er=

tüiegenben ir)id)tigercn ^nterefjen ju ertennen üerftanben, o^ne unter bem
S)ruct ber je^igen i?rifi§ nad) 9tegierung§t)ülfe um jeben ^rei§ p fd)reien.

^JJtit öerjditinnbenben unb gan^ jufäEigen 2(u§nal^men ftimmten bie

gocialpolitifer , barunter auc^ ber 3}eriaffer, mit ber ^J^lajorität.

Söenn id) meine ©rünbe für meine 9lb|timmung angebe , treffe id^ lt)of)t

bie 5tnfid)t 9}ieler:

5Reine§ 6rad)ten§ finb ^cittoeitige ©c^u^jöEe ^u (Sunften einer jungen

Snbuftrie nidjt ^u bermerfen , aber 3ur 3eit finb loir in S)eutfd)lanb unbe=

bingt üerantaßt, bie bi§()erige ^olitif be§ attmii^ligen Uebergangs jum
öotten O^rei^anbet bei3ubel^alten. S)ie je^ige Ärifi§ ift nid)t burd) i^-ni-

{)anbet berfdiulbet, fann alfo burd^ ©c^u^jölle meber gemilbert, nod) ge=

'^oben toerben.

Unfere je^igen ©i^U^^öIIner , bie ja alie feine principieEcn @c^u^=

äöttner fein tuotten, erfd)einen mir ^umeift al§ öeute, bie unter bem @in=

brud ber Ä'rifi§ ben Äopf üertoren ^aben, ober aber über bem einfeitigen

i^ntereffe an i^rem ©ettierbe bie (Sefammtintereffen ööttig bergeffen — unb

bie iebenfallS in ^^otge i§rer eigenen ßrregt^eit i§re i?rajt überfdiä^en.

2öa§ bie ßifenäölle fbeciett betrifft, fo bin id) ber Meinung, ha^ e»

ftc^ l£)ier um feine ^^rincibienfrage, fonbern um bie fonfrete S^rage fjanbelt,

ob unfere ßifeninbuftrie nod) fo jung ift , baß fie nod) für eine- fur^e ^eit

Unteiftü^ung braud)t, ober aber, ob bie Unterftü^ung lebigüd) abfotut

leben§unfät)ige Söerfe ^eitmeilig fjalten mürbe. S)iefe fonfrete Jvage ift

fel^r fc^mer 5u entfc^eiben unb ba jebenfaUS ber ^oü , um ben e§ fic^ ^^ier

l^anbelt , niebrig ift , atfo bie äöirfung jeiner SJertängerung fel^r unbebeutenb

fein toürbe, fo fönnte man i)ier einem altgemeinen S)rängen unfd)roer

nad)geben, überzeugt, baß ber ©rfolg fe^r batb bie ^Jlu^tofigfeit ber

3Jtaßregei betoeifen mürbe. SBenn iä) bennod) unbebingt gegen bie 9}er=

längerung ber (SifenjöEe ftimmte , fo bemogen mi(^ ba^u gerabe bie bon-

ben (Jifen^öEnern (incl. ^aare, in 33remen borgebrad)ten 3trgumente, \üdä)t

entmeber ^Jtid)t§ ober biet ^u biet bemiefen — nämüd) bie .spoffnung, auf

bie jcitroeifige 95ertängerung ber ßifenjöEe mürbe fd)ärferer bauernber

©(^u^3oII fotgen. — S)a§ „principiis obsta", bie 2:enben,3, bem 2Bunfd)e

nac^ grünbtid)er Umfe^r unferer .öanbetspolitif ju begegnen, bet)errfc^te

meine 5Ibftimmung.
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3f(^ fann juiügni, ha^ iäj, glcid^ ben meiftcn ©ociatpolitifern , ein

natürli(^e§ ^iti^tvauen gegen öerfa^pte unb offene ®d)n^^oHpolitit f)ege.

SBeil bie ©ocialpoütifev Staatöinterüention nid)t öerfrf)ntQl)cn unb bic

Sfntereffen bev 'itvbeit öertreten, glaubte man fie mit ber ^4-^f)rafe „t)om

©taatefrf)!!^ für bie nationale 2trbeit" fangen ju fönnen unb üielc

©d^ul^jöliner öcrrocifen ja je^t mit S^orUebe auf bie 9^ott) ber inbuftriellen

5lrbeiter, gerabe fo wie eö feiner ^eit "^ie engüfrfien Slntifornjoüteagiftcn

tl§aten. ^nbeffen bie '^Irbeiter in ben @eiuerfDereinen tiefen fid) baburd} nid)t

fangen unb tüa§ bie ©ocialpoütifer betrifft , fo öertreten fie &taatöinter=

öention im aügemeinen ^ntereffe , ©taatsinteröention, raetd^e fd)äblid)e

Sluöbeutung ber Si^roadien bur($ hu ©tarfen Dcrt)ütet , ©taatSinteröention,

toeldie fociatc i^emegungen in gcfepic^e unb ^olitifi^ ungefäf)rlid)e Saf)nen

leitet, feine§ttieg§ aber ©taatsinteröention äum einfeitigen ä)ort§eit einer

5Jlinorität unter ben 23cfi^enben.

^Itan bebenfe ferner, ba^ bie ©ocial^olitifer gete'^rte ^lationatöfo=

nomen finb unb bae 3eitgemä§e unb SBa'^re in ben Sef)ren üon 51. ©mit^

unb Üticarbo feine§n)cg§ öermerfen; man beben!e, ba^ fie 5Jtänner finb,

bie feine§meg§ um jeben ^ßreis eine 9toIte fpielen tttoEen unb ba^er nid)t

bereit finb , bem ©d)ut35ott ju^ufc^mören , um irgenbmo an ber ©pi^e ju

fte^en.

?tuf bie 93ief)r^eit unb ba§ allgemeine SBo"^! fommt es un§ an; treu

ben '4>i-"incipien ber reoliftifc^en ^Jtett)Dbe
, finb mir bereit, betreffe jebel

eiujctnen S^^^ ^ie tfiatfäd)tid)en 2}erf)iittniffe genau ju unterfud}en. Stber

im 3tt'eifeIi'aII fte^en unfere ©t)mpatt)ieen naturgemäfj auf Seiten bee

fyreit)anbel§. @o '^at bie 33remer Debatte 5mar nid)t 5ur 3lufftärung

unferer (Begenfä^e ju bem botfSmirt^fc^aftüc^en Äongre^ , mot)I aber baju

beigetragen , ba^ man bie unintereffirte Dbjeftiüität ber ©ocialpolitüer

unb if)rc Uebereinftimmung mit ben alten greil^änblern in bieten

g-ragen erfannte,

!öeid)ter l)ätten bie ©egenfä^e bei ber ©ifenba^nbebatte j^erüortreten

!önnen. 2Bagner fnüpite ja aud) an feine bielangefoc^tenen Sieben bei ber

Slftienbebatte in ßifenad) an unb befannte feine S}orliebe für ftaatlid)en

©emerbebetrieb, roä^renb 58öt)mcrt ben ©eift bon ?lbam ©mit^ anrief. 2(ber

unter ben 5JHtgliebeni bee bolfslpirtl)fd)aftlid)en Äongreffeg maren fel)r

SBiele, meiere bie &rage felbft genau ju unterfudjep unb mit bem laissez

faire et passer burd)au§ nid)t 3U entfc|eiben geneigt maren — S)an! bem

öoUjogencn Umfd)tt)ung in ber öffentlid)en ^leinung unb bem cigcnt|üm=

liefen ^ntereffc bon ^anbel unb i^nbuftrie gegenüber hm 3}erfef)r§=

anftalten. 2Inbererfeit§ toaren 9loffe unb anberc ©ocialpolitifer gegen
ba§ 9teid)§eifenbal^nproje!t, nid)t toeil fie au§ toirt^fc^aftlic^en ©rünben

©taatSba^nen abgeneigt toaren, fonbern ireil i^nen bie f er Einfang be&

Uebergang§ ^um ©taateba'^nftjftem unpraftifd) erf($eint, unb au§ fonftitu=

tioneEen i!3ebenfen. ©0 fam bei ben alten 9lnl^ängern bee botf5roirtl)=

fc^aftlidjen J?ongreffe§ bie nüchterne 23etra(^tung ber je^igen Sljatfac^en

mit ben li?el)rcn bon 3lbam ©mil^, bei ben ©ocialpolitifern bie gleid)e

S3etrad)tung mit ber 'Jieigung jur ©taat3tl)ättgfeit in itonflift. Unb ee

ergab fid) eine 5lbftimmung, toeldje meber für bie öegcnfü^e ber beiben

SJereinigungen diarafteriftifd) mar, nod) überl)aupt bie ^auptpunfte ent=
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fdfiieb. 2x0^ befjen toirb man öiellcic^t fagen fönnen, ba^ jebenfaEö feine

5Jiajoi-ität iür ba§ 9te{(^§eifenBa^npvoie!t öorl^anbeu toar. ^nbeffen bie

Steigen ber 5J^itgliebcr tvaxen fc^on fe'^t gelichtet, 3}ie{e toavrn ]äjon ab=

gereift, ^ä) erlauöe mir, jn bemi'rfen, ba^ auä) icE) jd^on aBgereift toar,

im gaEe meineg 33teibcn§ aBer mit 2Bagner geftimmt l^aBen toürbe. 2)enn
toie mein ^lujfalj in bcn 3af)vBü(^ern für SanbUiirf^ic^aft Ben^eift, fonnte it^

nic^t, toie bie -JtatiDnaljeitung irrtt}ümli(^ Berit^tete, ju ben Ünter^eicfinern

be§ 9(ntrag§ ^nffe=23rentano gel^ören.

<Bo öerliey ber 17. bolfStoirtl^jd^aitlii^e Äongrc^ glänjenb imb toir!ung§=

oott in 93epg auf f)anbeI§|)olitifd)e fragen, refu(tatlo§ in Se^ug auf

fociate fragen im engeren ©inne be§ 3öort§. S^m erftenmal :^atten bie

Öeiben ^Bereinigungen ^ufammen getagt, e§ ift aEe 5Iu§fi(^t öor^anben, ba^
fie mit toadjfenbem ©riolge toieber Bereint tagen toetben. S)er 93cirfc^Iag

au§ ben alternirenben 9.^erfammtungen mit gegenfeitiger ©inlabung eine

ööllige S}erf(^me(3ung fid£) enttoicfeln ju laffen, toirb fid}er toieber aui=

taud)en.

2l(§ Sc^riftfü'^rer be§ S5crein§ für @ocial|)oliti! toerbe id) in S^e^ug

auf foldie fragen jeberjeit ausführen fielfen, toa§ ber 2(u§fc^u^ unb bie

@eneratüerfammlung be§ 3)erein§ für (5ocial:|)oIitif Befd)(ie^en. 2Benn iä)

aBer meine ^^erfönlidie 5!)teinung üBer foldje 3u!unft§frogen ^ier offen au§=

fpted^en barf, fo lie^e fic^ biefe ettoa alfo formuüren:
S)ie @egenfä|e toerben, toenn auc^ toeniger fc^arf, in ber ßiteratur

noc^ lange fortteBen unb bie einzelnen ©ocialpolitifer !§aBen, um i^re 5prin=

ci:pien toiffenfd)aftli(^ bur(^3ufü{)ren , nod) ein gute§ ©tüd SIrBeit Oor fid).

?luf bem @eBiete :t)raftifd§er 3(gitation bagegen toöre e§ toünf(^en§toertl^,

eine ein^eitlidie 9(rena ju fd)affen , auf ber bie öerfd)iebenften 2tnfid)ten

öon SnbuftrieEen unb ^aufleuten, Bon 2lrBeitern, Bon S!>ertoaItung§Beamten

unb ©ete^rten \iä) gegenfeitig au§fpred)en fönnen. SBenfo toünfd)en§toert^

aBer toäre e§, ba^ in einem fold)en 9}erein unb feinen (Beneral0erfamm=

lungen nic^t ein jufaüigeS ^uBtifum
, fonbem ber ,g)auptfad)e nad) nur

toirftic^e — praftifd^e unb t^eoretifd^e — ©ac^öerftänbige aufträten unb*

üBer einzelne fyragen nur mit grünblidier 3}orBereitung beBattirten. S)ann

fönnte ein S5erein , ber i^ragen ber 2Birtl^fd|aft , ber inneren 9}ertoattung

unb fociaten Organifation auf§ grünbüd)fte unb fadjöerftänbig Be^anbelt,

eine i)ö(^ft einftuBreid)e unb toirffame <!pülfe für unfere gefe^geBenben 3}er=

fammlungeu toecben. 6int^eilung be§ 93erein§ unb ber SSerfammlungen in

©eftionen toürbe baBei too^l nöt^ig toerben.

DBtoolt)! ber bolf§toirti)f(^aftlid)e ^ongre^ unb ber 35erein für (SoctaI=

poütif öon ben erforberlic^en Elementen ju einer fotc^en ^ieugrünbung öiele

enthalten, fo fe'^Ien bod^ au(^ Bei Beiben nod^ öiele: SlrBeiter, 3}ertoat=

tung§Beamte unb SlBgeorbnete fiitb in Beiben 3}ereinigungen ju fd^toad^

öertreten. S)ie gefammte 5JlitgIieberäa^l Beiber 93ereinigungen ift äu gering, .

um bie unentBe'^rüdEien ©elbmittel für umfaffenbe ßnqueten unb

gro^e ^uBIifationen aufBringen JU' fönnen. ©o lange ber ßentralBerein

für ba§ SBo^l ber arBeitenben Älaffen, ber 3}erein für öffenttid)e (S)efunb=

l^eit§)3flege u. bgt. i^r geadE)tete§ ©onberteBen fortfül^ren , fo lange §anbel§=

tag, lanbtoirt^fc^afttid)er ^ongre^, ©enoffenfd^aftSfongre^ , @etoerfDerein§=

fongre^ k. feine§toeg§ an SSebeutung bem üolf&toirtl)fd)aftlic^en Äongre^
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inib i^evein für Socialpolitif nad^ftc'^en — tüürbe eine öoHc SImalgamivung

lV ht\'i>cn letstgeiianutcn i^evcinigungcn allein tücnig Reifen, no^ aber

.aäjt manä)e Si^uncrigfeiten erzeugen.

9lui bem ©edicte ber öffentüc^cn ^Igitation h)ie auf bcm ber :|)eriD=

^ifrf)cn -4? reffe ]^errfd}t .Wräftejerfplitterung in 5^eutf($tanb. 2Bir muffen

ilerbingl bornacf) ftrcben, menigftcnö einzelne grofiartigcrc Crganifationen

für 3lgitation au? weiteren (i)cliicten ^n fcf)affen. 2Sie nnb tcann aber

ba§ ^beal eineg toncentrirtcren, in Seftionen getljeitten, focia(n)iffenfd)aTt=

ticken ihmgreffeg ,3U erreichen fei , bie§ ift eine i^xao^c bee ^JlonientÄ unb

ber '^jierfoncn - meine ^JJteinung ift ^jur ^txt, ba^ bie§ leirfjter einmal

burd) eine öolle 9tcngrünbung, a(§ burd) ^Bereinigung öon nur jmei älteren

Äongreffen an^ubafjnen fein tt3irb. 6ine 33ereintgung leljterer 5lrt fönnte

leidet bur(^ eintretenbe g-arblofigfeit be§ 5lmalgam§ bie beiben Gtemente

beffelben ft^ttjiic^en, Df)ne eine loirfürf) gro^e unb baburd) ftarfe Crgani=

fation ^u fd)affen. So ift e§ meine ^Jleinung, bafe mir bie je^t erreid)te

5innäf)erung , bie an fid) fi^on ein großer ©eminn ift , einftmeiten eifrig

unb ef)rüd) pflegen, tüa§ aber weitere ©diritte betrifft, ben geeigneten

^lUoment abroarten foUen, in bem fic^ eine mächtigere Drganifation aus

alten unb neuen (Elementen fc^affen lä^t. 3pi*enTaU§ fönnen nnb muffen

toir einmal abroartcn, mie fid) bie Singe 1877 geftalten, menn bie 53iit=

glieber bee öolf§n)irtf)fc^aftlic^en i?ongreffe§ mit ben ©ocialpolitifern über

eigentlid^ focialc Oi'i-''^9'^i^ bebattiren.

». ^ot^enborff.Srentano , 3a^r6u4. I. 1. 12





Cftidiflidif Sffdilagnaljinf gegen tranfitirrnlifö {mp-

matnial finrr frriniJrn Staatörfgirnnig»

Dr. |. D. golljfiiöorff.

I.

IfintbntanD.

3lm 20. Cttober 1876 öerjügte ber $räjibent bei 6iDittril6unat§ ju %nU
loerpen, einem Don ber Societe anonyme de Sclessin (bei Süttid^) ergan=

genen ©rfm^en entfprccS^enb , bie ^uläjfigfeit einer jum ^llac^t^eile ber

türfijc^en SRegienmg 311 beroirfenben ^efrf)(agna^me aut eine Slnjafit Äri4)p=

fdf)er .Kanonen , bie eben naä) Äonftantinopel üericf)ifft toerben joüten. %m
24. Cftober ert)ielt biefclbe @eieUicf)aTt öon Scteijin öom Sßorfilienben be§

^anbel§gerid)t§ bie @r(aubni§ , biefelben Äanonen im 2Bege bei 9ti*reftt)er=

ja^rens anhatten ^u (afjcn.

S;ie 6efeIIfrf)aTt öon Scleffin be^^auptete in ^ö^e oon 47,845 {yrantS

80 Gent, ©läubigerin ber türfifc^en ütegierung gemorben ju fein für üer=

fd^iebene in i^ren -!pocE)öfen aufgeführte unb Tür bie ßifenba^nlinie bon

©futari nacf) 3f§n"^ beftimmte .ilonftruftionearbeiten. ^tnfict)tU(^ bie|e§

5lniprac^e§ f)at fi(^ ergeben, ba^ bie @ejellf(f)aft bie il^r aujertegte 35er=

pflicf)tung recEit^eitiger Öiererung nicf)t inncgc^lten l^at. Statt bie J^xiit

ton [icben unb einem fialben ^Dlonat üom 17. ^i'dnuar 1872 an gerechnet,

if)rerfeit§ inncjul^aften , lieferte fie erft am 18. Januar 1873, atfo öier

einen falben ^onat jpäter, obtoo!^! fie fid) einer .ßonöentionalftrafe öon

4000 5^"aii^^ iür jebe Söoc^e ber S}erfpätung öertragSmä^ig unterworfen

l)atte. ©ie war fomit — unter 5lbrec^nung eine§ falben 5Jlonat§ für

bie Sauer bee (Seetransportes narf) Äonftantinopet — für eine öiermonat=

lic^e 35erfpätung ©cf)ulbnerin ber türfifd^en ^Regierung in ^öt)e öon

64,000 granfö geworben, |o ba^, in 9(bre(i)nung ber öon ber ©efeüfc^aft

geforberten Summe, ber türfifc^en ^Regierung nod) ein (Sutfiabcn öon
16,155 f^ranf§ öerbtieb, beffen ^a^tung jeboc^ öertoeigert mürbe.

5ür ben ^yaU etroaiger Streitigfaiten unter bcn Äcntrat)enten mar in

bem Sßertrage üom 17. Januar 1872 burc^ 2Irt. 16 ein ic^icb§ric^ter=
U(^e§ 53erTaf)ren beftimmt morben:

12*
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Dans le cas oü il s'eleverait des coutestations, soit sur l'interpreta-

ioii, soit sur TexöcuHou du pr(?sent contrat, elles seroiit soumises aü

jigement de trois arbitres amiables compositeurs uonim6s, l'uu par

Monsieur le Charge d'affaires de Turquie , h Bruxelles , le secoud par la

societö anonyme de Sclessin . le troisieme clioisi de coniniun accord par

des deux premiers.

Ces arbitres jugeront sans appel et ne seront soumis h. aucune

ibrmalite judioiaire.

D^ne ivgenb einen 33erfud^ gemad)t 3U fjäbm , bie öei-f|)ätete Lieferung

3U entfd)ulbigen , üeiiangte bie .söocf)öten=@e|eIlf(i)aTt öon Sclejiin unter bem •

9. September 187-i toegen ber öon if}r ^rätenbirten ^-orbcrung bie 6in=

leitung bee j(^ieb§ncf)tertid)cn S5erfa'f)ren§ unter bem 'ipräjubiä, ban fie,

'^\i% öon Seiten ber tür!iid)en 9tegierung binnen ac^t klagen ein S($ieb§=

netter nid)t bejeidtjnet tnäre, bie jc^ieb§ric^terüd)e J^taufel al§ 'hinfällig

era(i)ten unb ben orbentüd^en ütecJitStueg OorBe"f)alten tnürbc. Sie Ue6er=

nüttetung biefer Olufjorberung 3ui' ^-Beftettung eine§ (Sc^iebgTi(i)ter§ erforberte

aber bei bem regelmäßigen ::poftgange me^r al§ ad}t 2age, fo baß bie

^nne'^altung ber öon ber @efeIXfd)aTt gefegten fyrift unmögüd) tuar.

S)te türfifcfie 9iegierung acce:|3tirte i{)rerfeit§ biefe ©rfidrung, öom
töeiteren fc^ieb§rid)terlid)en 9}eria]§ren 9(bftanb 3U nehmen unb öerraieö

unter bem 12 24, 5lüöember 1874 bie (Sefeliydiait auf ben orbenttii^en
"Rei^tetüeg, worunter im öorliegenben ^^aEe bie türfiid)en Seri(i)t§pfe üer=

[tauben fein fottten.

Seitbem '^at bie ©efeltfd^aft öon ©cleffiu me'^rradC) 25erfu(i)e unter=

nommen, im äöege be§ 3lrreftöerfal)ren§ jur SSefriebigung if)rer öermeint=

liefen ^3Infprü(i)e ju gelangen, ©ie öerfusiite -eine gerid)tlid)e 5ßefd)Iagnat)me

einer Senbung öon ©d)ienen , bie nad) .^onftantinopel beftimmt waren,

fdieiterte aber baran, baß ba§ ßigent^um an biefen ©d)ienen öon bem
belgifc^en Lieferanten ober ©pebiteur nac^getoiefen tourbe. 3^n gleidier

Sßeife unternal^m mau ein 5lrreftöcrfaf)ren beäüglic^ einer ©umme üon

ungefähr 5000 (yranfen, bie eine belgifd)e 5lftieugefeEfc^aft ber türfifc^en

Regierung fc^ulbete , eine 3lngelegenl)eit , bie bi§l^er in ber ©d)lDcbe blieb.

Sagegen töurbe bie ®efeEfd)aft bereite in ^]ßari§ abgetuiefen , too fie einen

IHneft beantragte be^ügtii^ Derf(^iebener Summen, xoti^t mehrere franäö=

fif(^e 33anquier§ ber türtifi^en 9tegierung f(^ulbeten.

2Ba§ bie jule^t in 5(nttöerpen öerfügte 35efd)lagnat)me anbelangt, fo

tourbe bie türfifc^e ©taat§regierung burd) bie belgifd)e (Seric^tSbc'^örbe öor»

getaben, im Secember 1876 jur töeiteren SSer^anbtung ber ^a^t ,}U

eifd)einen.

^njmifc^en ianb fid) bie türfifdie @efanbtfd)aft ju SSrüffel betoogen,

foTort einjufdireiten unb bie S5ef(^Iagna^me anzugreifen, ©ie citirte unter

bim 28. Oftober bie @efeEf(f)aft öor @erid)t , beantragte 5luff)ebung beS

5irrefte§ unb 33erurt^eilung ber (Sefellfi^aft juift ©diabenerfa^. S)ie 2}er=

^anblungen, in benen bie Xürfei burc^ fef)r gefdiidte 3lböo!aten öertretett

toar, begannen am 2. 5loöember. 9}on bem türfifd)en ©efanbtcn ^u 23rüffcl,

^txxw Dr. ßaratl^eobort) 6ffenbi erfud)t, erftattete id) über biefe ^^[ngelegen=

f)eit nat^ftebenbee
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isovauögefeljt , baß bic in 3?eicf)(ag geuomineneti 41 .s'tanoncii at§

(jigentlium bet tiirfijc{)cn Staatevcgicvung anyicvfennen finb , muß bic Un=

^ulätfigfeit eines geric^ttic^cn 'JdTeftocvfatjven^ in bcr üoiliegeubrn \yxaQ,c

i'Oauptct werben.

^ebe 3ur SidKvi'teHung einer ffagbaren (vorberung tjer^ängte '031a§=

rege! ber 33e)d)tagna^me mu^ ju i^rcr ')lec£)tfertigung baüon au5gef)cn,

ba§ bie (Berid)te, non benen bic ^hreftöerjügung erlaifen toirb, müg =

licf)ei:tr)eif e eine red)tmä^ige ,:äuftijgetra(t über bic ^perfon ober ba§ 33ev=

mögen 2;e§jenigcn aueüben fönnten, gegen ben ber ^Irreft itiirfjam tnerbeii

foitv Sicf)er ift alfo , baft ein ^ifrreft nieuta('!5 üon ben ©eric^ten eine»

iolc^cn ©taateö öerf)ängt merben barf , beffen ric^terlid)e ©etualt fid) au]

ben ©egenftanb ber ;^u fii^ernbcn -pauptforberung be§ Klägers gegenüber

ui5(iinbiid)en Sd)ulbnern über^au^Jt nid)t erftrcrft. (f§ ift unftattt)ait,

:urd) crcefutiDijdie llta^na^men be§ Strreftproceijeä eine üöEig unred)t=

mäßige 6erid)t§barteit üoriücg ausüben ju njoüen.

33a§ ben 'ütuslänber anbelangt
, fo f)ängt bie 3idäfiigteit einer '?trreft=

ja'uigung üon ber ^^Iniüenbbarteit ber allgemeinen 'Kegeln be^ügüd) beu

gerid)t(id)cn A^ompetenj a^, ober bod) öon bcr (vriften,^ ber 'Jhisna^me, bic

ber 'Jlrt. 1-i bei Code rivil bertiilligt ^at'). Ser ööüige 5)Ianget ber Öerid)t3=

gewalt in ber i")auptiad^e fann burd) eine ^IrreftöcrUigung nid^t erfefet

roerben; biefe ift baf)er burc^au§ unantocnbbar gegenüber jold)en ^^erjonen,

bie ber lerritoriatität be§ ©eietjeS nii^t unterliegen fönnen. Selbft =

tieri'tiinb lid) fann ein au§länbif(^er Sdiulbncr, ber burd) hai ^^riöi=

legium ber ßrterritorialität gejc^üljt i[t, nic^t auj inbireftem 2öege einer

bie (Jrefution fid)etnben 33eld)lagnal)me gcnötf)igt n^erben, !;}ted)t ju nehmen.

3;ie Unm ögtid)f eit einer .öauptflage öor ben ^anbeigettd)ten

|d)lieBt auc^ bie linplüffigfeit beg '2lrre[töeria|ren5 in fid).

(5e Rubelt fid) alf barum , teft^^uftetlcn , ob bie türfifdjc '^tcgieruug

ober ber Sultan üor bie 6elgifd)en @erid)te überl^aupt gelaben raerben

bari , um fi(^ auf eine .iTlage belgifc^er ©laubiger ein,5ulaffen. ißerneint

man bicfen erften Apauptfatj, fo folgt barau§ mit 9iotf)menbigfeit , ba^ ein

^Irrcftücrra^ren burc^au» un,3uläffig fein ttJÜrbe.

Sie 5lutoritäten bei 3}5lfeiTe(^t§ finb einftimmig in ber 'ilnerfcnnung

bei 2atie§, ba^ fein ©taat bercd)tigt ift, eine ^uftijgcmalt über ben Sou=
Oerän einci anberen ©taateä ober frembe Staaten auszuüben unb ba^
C5 unerlaubt ift , fid) iremben Staat§eigcnt^um§ im ^^roce^roege ,p be=

mächtigen. Uebcrall, mo auf ber einen Seite 6rterritorialität befte^t, ba

beftef)t auf ber anbern Seite aui^ bie Uujuläffigfeit gerid)tlid)en @infd)reitenö.

1) 2cr 9ltt. 14 C. c. lautet: L'etranger, meme non resiclant en France, pourra
etre cite devant les Tribunaux Fraurais, pour l'execution des obligations par lui

contractecs en France avec un Fran^,ais*: il pourra t*?tre traduit devant les Tri-

bunaux de France pour les oldigations par lui contractees en pays etranger envers
des Francais.
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2öenn ai\o ba§ 3}ölferred)t ben (^)runbfal3 ber 6rtcnitoriaIität qut

bie Beiücg tilgen (Büter eiiieö ©ejanbten ober eine» burd) irembee ©ebiet

reiienbeu ©ouöexänS antocnbet, \o ift bie ^intompetenä ber @cri(f)te nod)

üiel ntel)r Bcgvünbet gegenüber ber ^erfon unb bem äJermögen etne§ @ou=
üeränS, ber in ber 5i-"c^i)£ refibirt, ausgenommen bie bejonberen ^^ötte

be§ forum rei sitae Bei Immobilien unb ha^ forum reconventionis.

S)er (Sultan mürbe auf ber 5Durcf)reife burt^ Belgien in jeiner @igcn=

jc^aft al§ «St^utbner eines belgifcfien Untert^anen ni(i)t öor @ert(f)t gelaben

toerben fönnen. ©benfo menig aber, menn er öon Belgien, abmefenb ift.

2ll§ regierenber ©ouOerän ift er jeber frembeh @eri(^töbarfeit entrürft.

ßJerabe^u toiberfinnig märe e§ , ben Slrtüel 14 be§ Code civil auf if)n an=

äutoenben im f^a^f feiner 3lbm efenf) ei t, mä'fircnb er anerfannter 5Jla^en

unanmenbbar fein mü^te im ^ötle feiner ©egentoart auf belgifc^em Soben.

S)iefer kincr 6igenfrf)aft al§ (Staat§oberI)au^3t unb teditmä^iger 9)er=

treter beö ottonianifd)en (Staatgeigent^umS mürbe man ju nal^e treten,

faü§ bie feiner Ütegierung pgel)örenben Äanonen mit 33efc£)(ag belegt toür=

ben. Samrence fprictit fid) in feinem .Kommentare über Sö^eaton (Seip=

3ig 1873, SSanb 11, @. 420) fotgenbermaBen au§:

„S)ie ^erjon be§ ©taatsober^aupteS barf in einem fremben ©taate

nid)t in ^^a]t genommen merben; ein $roce§ gegen fein ä^ermögen ift uu:

auläffig."

^n ^ran!rei(^ ift geurt^eitt morben, ba^ ^priöatperfcnen feine 93e=

f(^Iagna]^me auj bie Selber einer iremben ©taateregierung erlangen fönnen,

unb bie @erid)te burd)au§ infompetent finb, bie (Sültigfcit einer fotd)en 5}taB=

reget augjufpredien. S)iefe 9ie(^t§reget ift am 22. Januar 1849 öom Äaffa=

tion§l§oi tierfünbet morben. Dlod) öor fürjerer ^yrift, unter bem 12. Januar
1856 , I)at ber ^arifer Ö^erid)tö'^oi im gteid)en Sinne ftc^ erflärt , al§ er

eine S3efd)(agnaf)me auif)ob , bei ber ber 5Set) oon Xuut§ bie 9totte be§ 58e=

f^eitigten fpieltc (f. l'oelix, Droit international prive, 4. ed. § 212). S)te§

mar au (^ bie 5Infid)t öonFoelix: „Aucune poursuite ne peut etre exerc^e

coutre les biens de toute espece, appartenant a un Gouvernement

etranger, eine 3lnfid)t, bie burd^ bie entgegengefe^ten S)ebuftionen öon

Semangeat unb SonfiI§ feine§meg§ miberlegt rairb.

S)ic ^4>i-'Äceben,3Tätte be§ franjöfiicben ^1ted)t§, natnenttid) bie Hngelegen=

fieit öon Satguerie miber bie fpanifd)e Oicgierung unb bie 5)3roce^fa($e ©olon

miber ben $Bice=><?önig i1le'^emet=3lli finb 3u mo^l befannt, at§ ba^ fte in

(Erinnerung ju bringen mären.

S>ie Sntfdjeibungögrünbe be§ ^^sräfibenten 5]torean in ber ^proce^fac^c

SSatguerie be^iefjen fid) aui^ auf ben öortiegenben fyatt:

„Sn Grmägung, ha^ ber 2(rt. 14 be§ Code civil fid) auf frembe"

©ouöeräne ni(^t antoenben lä^t, meil er 3unäd)ft nur über 3}erbinb=.

Iid)feiten jmifc^cn ^-ranjofen unb auetänbifi^en ^^riöatperfonen biSponirt

unb au^erbem aui einen iremben Sonöerän nid^t belogen metben fönnte,

Df)ne baB ha^ ^täji jeber unabf)ängigen Diegierung, über i^re eigenen 5tn=

gelegen'^eiten allein ju entfd)eiben, baburc^ öerle^t mürbe;

^n ßrmägnng , ha^ huxd) bie ^ul^iÜung einer ^;^riöatperfon ^ur 23e=

fd)(agnaf)me frember, in ö'^-'^nfreid) befinbüd)er Otegierungegelber bie ge=
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l^eiUgten @runbiä|e be§ S5ölfen-e($t§ mi^ac£)tet unb öerberbticf)c 9iepreffalien

l^cröorgerufen toerbcn mürben —
au§ biefcn ©lünbcn evgicbt fic^ bie ;3nfom:peten,^ be§ @eric^t§f)ofe§."

^ine ber neueftcu ^Jhitoritäten, Galüo (in feinem Droit international

theori(ino et pratiiiue II, 371), jagt: „'^an niufi fic^ nad) ber bieget

ri(i)tcn , bal eine unmittelbare unb bebingunggtofe .ft'ompeten,^ (ber ©eridtitc)

^infid^tlic^ perfönüc^er unb bingli(^er flogen nur bepglid) fotd)er 2}er=

mögenöftüife befielet, bie im j;^anbe jelbft i^ren 33e[tanb Traben."

S)ie englif(i)en ©d)riitftetter, namentlid) ©ir ÜtoBert ^^iüimore, '^aben

benjelben ©runbfa^ be§ 5?Dlferrec^t§ angenommen. Soelij eradfitet alfo

jeben ^h'oce^ in Se.^iel^ung auf ®üter jcber 3(rt, bie einer frembcn

©taat§regierung juge^örcn, al§ un^uläffig. 3im gegenwärtigen i^aüt l^an=

bclt"t§ fid^ aber um Äanonen, b. 1^. um ein gan^ BefonbereS Dbjeft be§

@taat§eigent!^um§ , ba§ fid) einfa^en ©taat§gelbern ober ©elbfummcn nicf)t

öergteic^en lä^t. 5£ie burd) Sefd)(agna^mc öon Äanonen bem 33ölfen-ed)te

jugefügte i^erle^ung mürbe um fo fd^merer miegen, al§ naä) allgemein

gültiger 5tnnaf)me ha% ©taatsober'^aupt in feiner ^^erfon al§ unmittelbar

öerTügung§bered)tigter @igentf)ümer an ßrieggmaterial unb 9Jtunition angc=

feigen merben mu^. 3^f^teIIo§ ift nad^ bem 9icdt)te ber 5RufeImänner ber

Sultan auefdiüe^tidb beredC)tigt, über (5taat§eigentt)um biefer 3lrt 5U

berrügen. ß§ l^anbett fid^ l^ier nid£)t um ©egenftänbe fi§falifd^er ^^riöat=

Bcred)tigung. ^u alten 3eiten ift anerfannt morben, ba^ ba§ 93ü)(ferrec^t

eine befonbere perfi3nlidt;e Sejicl^ung be§ (5taat§ober^aupte§ ^u feinen

jtruppenförpern, Äriegööoinrät^en, SBaffen ftatuirt. oben be§megen ift eine

befonbere 9lc£)tung ben Gruppen, ben Söaffen, g-afinen unb ^rieg§=

fd^iffen auSmörtiger dürften im internationalen 33er!et)re eingeräumt morben.

29ei i^rem 2)urc^gang burd) bae ©cbiet ober bie .öäfen befreunbeter (5taa=

ten mirb i^nen ßrtcrritoriatitüt ,5ugeftanben.

Siefer öon ben l^erOoia-agenbften (5d)riftfteEern unb S)iptomaten ge=

billigte ©runbfafe tnarb nod£)maI§ im Januar 1862 tion bem (5taat§fe!retär

ber bereinigten (Staaten pr 9IntDenbung gcbrad)t, al§ er ben llnionSbeamten

ju 'iportlanb einen 5Befet)L übermittelte, um i^nen einjufi^ärfen , ba^ bem
Jöeauitragten ber englifdl)en ^Regierung alle ettoa öon il)m getoünfc^ten

Gileid)terungen getnälirt merben folltcn , um naä) ßanaba ober fonft iüol)in

Gruppen unb Äriegsmunition jebcr 5lrt :\u bejörbern. ^iefe au5brüdlid)e

Einräumung mar, mie ber ©taatäfefretär bemerfte, an ©roPritannien

nad) bem (Srunbfat^e gemodelt morben, ha% man bie ßrlaubnifi baju al§

einen ^erf ömmlid)en 51 ft ber comitas inter gentes üBerall ba ge=

töäl^rte, mo fif mit ber ©id)erl}eit unb ber Sßol)lfa'^rt ber geftattenbcn

Station berträglidl) ift. 2Ba§ bie in 23efc^lag genommenen Kanonen an=

Belangt
, fo ^at bie tür!if(^e 9tegierung fie burd) belgifdl)c^ ©ebiet tran9=

^Jortiren laffen , ol)ne bie ^ögtid^feit irgenb einer Hemmung öorau5,^ufef)en.

UnmöglicE) fann man biefe Äanonen mic eine 3Baarenfenbung eineg au§=

tönbifd^en (Sd)ulbner§ bel^anbeln , noäj aud) bie priöatrcd)tlid^en Slnalogien

))aTauf anmenben , ol)ne bie internationalen Bestellungen 23etgien§ blo^,^u=

fteEcn. S)urd^ geridfitlid) e S3efd)lagnaf)me b. t). alfo burd) eine ciöil=

))Toceffualifd)e 531aBreget bie £urd^fül)rung ber einer fremben Staateregierung

gel)örenben Kanonen l^inbern , märe gleic^bebeutcnb mit ber 33ornat)mc eine§
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mit ben internationalen 9ied)t»pfü(i)ten ^u 3i-"iebcn§3eiten unbcrein6ai-eu

3(fteö.

S}on Seiten be^ 9lid)tei'§ wäre biei eine 9lmt§überj(i)rcitung. 9iur ju

.$?rieg§5eiten
, jum ^^toecfe ber '^(ufred^ter^altung ber ^jieutralität ober au§

beut ©runbe ber 9tc|)rcjfalien, fönnte 53eic^(agna^me bitrc^ bie Otegierung

öerorbnet tnerben. ^m öoriiegenben ^-aüe fianbett e§ jicf) nict)t um einiad)

üermögen2rec^tücf)e ^nterejfcn ber bie iöefc^lagna^me uai^fuc^enben @Iäu=

Biger, fonbern im weiteren 3]ertauie fogar um bie territoriale Integrität

unb ben ^ortbeftanb eine§ burc^ 5?rieg ober 3l\ifftanb bebvo^ten <Staatc5.

£ie ^ntom^eten,5 ber Betgifcfien Öiericfite jolgt |on,io^( aus ber befon=

beren Sacf)qualität ber in S5e]d)tag genommenen ©egenftäube, al§ auc^ au&

bem 3tec^t§grunbe ber ben fremben Staatsregierungen jugeftanbenen Srteni=

torialität. Gnblicf) giebt e§ einen brüten (Srunb , ber gegen bie gerichtliche

,S?ompcten5 ein^moenben ift. 5i)ie iBeförberung ber im ^pajen Don 5(ntiüerpeu

ange^ttenen .ilanouen ift unter ^Jtitroirfung ber türfifi^en (SefanbtfctiüTt

in 58rü|ie( bewirft Worben. ©e. ©rceüen^, gar af^eobort) @ifenbi,
f)anbctte in feiner ^olitifd^en @igenf(^aft a(§ @efanbter~ inbem er beauf=

tragt war, bie 3ur Söa^rung ber 9lerf)te feiner ©taatSregierung crforber=

liefen 5!}la^na'^men ^u ü'6ertt)a(f)en.

Siurc^ eine Sefci)tagna^meöerfügung , bie bie geri($tü(^e ^nterbentiou

bc§ Garatfjeoborl) ©ffenbi ^eröorruft, eines gleii^faüS ertcrritorialen 3}ertreter§

beö Sultane, fönnten bie ^ritiitegien ber türfifcfjen @efanbtf(i)aTt in erf)eb=

lieber Söeife berieft Werben, ba biefe in ^Belgien für alle Schritte unöer=

antworttic^ ift, bie fie unterna'^m, um bie S5efet)te be§ auswärtigen Sou=
öeränS au§5Ulüi)ren.

Wan mu^ aner!ennen, ba^ eine 23efcC)lagna'^meöerfügung gegen bie

türfifd)e ^Regierung gteidjijeitig geeignet ift, bie ©rtcrritorialität beS

©efanbten ju fd^äbigen, Wenn biefer al§ abminiftratiüer S^ermittier ben

SranSport ber im ^afen ju ?tntwer^en feftget)altencn .^ononeu leitete.

2)a§ finb in ber äüx^e bie @rünbe, bie mic^ ju bem Sc^luffe fü'^ren,

baB bie '6elgifd)en (Serii^te nid)t befugt finb, eine iBefd^Iagna^me auf bte

ber ottomanifc^en ^^^forte ge'^örigen Äanonen anjuorbUen. Sie ©runbfäfee

be§ i^ölferred)t§ fielen ber gerichtlichen J?ombeteu3 entfcfiieben entgegen,

überbieS finb bie betreffenben .ßanonen nict)t einmal belgifdien'Urfprungs.

S)a fie au§ bem 3lu§lanbe fommen , Würbe bie -iluöfü^rung einer Sefd)laQ=

naljmemaBregel neben^ier aud) ber ^rai;i§ be§ freien S)urd)iuf)r§anbels 3U=

Wiberlaufen.

IIP.

5n ber S^er'^anblung bom 2. ^^obember öertrat ^err 3tttarb bie

Einträge ber türfifd)cn Öefanbtfi^aft , inbem er nad)Wic§, ba^ bie betgifi^e

^rari§ mit berfenigen ber tßarifer @eric£|tsf)öTe übereinftimmte. 6r berief

ficf) inSbefonbere auf eine ßntfc^eibung be§ 5l))pell§ofe§ ^u iörüffet öom
30. S)ecember 1840 in ©ad)en ber Societe generale wiber ba§ Syiidicat

Hollaiidais d'amortissemcnt, bie '^ollänbifc^e unb belgifc^e Staatsregierung,

in wel(^em i^-aüt e§ fic^ um eine ^l^a^reget ber ^onfisfation ^anbelte,

beren Dpfer bie Societe generale in 9lmfterbam geworben war
,

ferner auf

eine 6ntfd)eibung be§ Tribunal civil öon Trüffel öom 3. 9iobember 1870,

in Welcf)em ^aü bie Siquibatoren ber Bamiue du Credit Foncier et Indu-
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rii'! ben Slai](x öou Ceftcneid) in feiitev 6igenfd)nTt als ^llhtoovmunb bcr

::inbrviäl)vißen ^tinber bcv "iprinjeffin öou lijnxn unb Inriä öovi'\ctaben '^nttcn.

[vür bie ^uläji'igfcit einer 33eid)(agna()Tne erfUivtc fict) ein öon ^331. @pon,
©reffier am .^*-5anbe(5gert(^t ju ?(ntn)evpen , tierfafetei- unb in bem llccucil

•de la jurisprudeiK'o du port d'Anvers (187ü, p. 305) öeröffenttic^ter %n\=

fa^ , belgleicf)en eine ^Ib^^anblnng in 6(unet'§ Revue de droit intoniational

prive ;9totiemberf)eTO Don be 'OJiceftcv , ber atö 9lbOofat für bie ©elelljcEiait

öon ©cteffin am ^L 'i)iobembcr aufgetreten mar. UebrigeuS ftüljtc ,söcrv

be 'DJleefter ieine ^lusiiitn'ungen nid}t fomo^t auf bie 5lnmenbbarfeit be§

3lrt. 14 Code civil, at» auf bie fd^ieb6rid)ter(id)e Ätaufel in bem mit ber

©ejeUjdiaft abgefdiloffeueu Sieferunggfontrafte , in roe(d)em biefe ju ©deffin

bei !3üttic^ , bie tüvtif(^e 'JRegierung im ©efanbtfc^afte^otet ]\i Srüfjel S^o=

midi genommen tiatte. 2;a biefer ^^unft in hm mir ert!^ei(ten 3^nfor=

mationen ber 0)efanbtf(^aft aU neBenfäd)(i(^ gar nid)t ermähnt morben ift,

fonnte er aucf) nid)t meiter im ©utac^ten berüf)rt merben. ©omit bliebe

eö eine ber llnterfui^ung mürbige t^rage: ob in Quallen einer fdjieb§ric^ter=

liefen ^Vereinbarung ^mifdien ^priDotperfonen unb fremben Staat§regierungen

ein Sc^iebefprud) burc^ bie @erid)tc gegen frembe (Staaten im Söege be§

5lrrfft0erfaQreö gemaüfam üollftrcdt merben fönnte, eine fyrage, bie mof)(

3U üerneinen fein mö^te. ^m oortiegenben ^-atie mürbe biefer $unft nid)t

jum 5tu§trage gebrad)t, mcil bie fompromifforifc^c Ätaufet im öorliegenben

fyalle al§ juriftifd) unert)cb[ic^ erai^tet mürbe.

51; en auT bie fi$icbSrid)terIid)e Ätaufet gcftü^ten 9(u5fü^rungen ber

öerflagten -^Vartei ermiberte in berfclben ©i^ung al§ ,^toeiter ^^Ibüofat ber

türfifc^en ^egiernng .öerr £). b. ©tratun.

S;ie \!(nträge ber ©taatSbel^örbe maren bem i^ertangen ber türfifd)en

©efanbifd^aft entfprec^enb. 31m 11. ^Jtouember erfannte, in Uebereinftimmung

mit ben J?onf(ufiünen ber ©taatSbe^örbe, ba§ ^Intmerpener Tribunal ba^in:

„Sa^ bie derttagte ßefellfc^aft bie Soften ju tragen getjatten fei,

bie 33efcblagnaf)mc ber Kanonen au^^n'^eben (momit fic^ im 3}ertaufe bc§

93erfal)ren§ bie 9)erftagten bereite eintjerftanben erflärt l^atten) , b i e ^ e =

j(^(agnal^me=9}erfügung bom 20. Oftober 1876 in ®rman =

getung jeber ben betgifd)en ©erid^ten äuftel)enbcn ;^uri§ =

biftion für nichtig unb toirfungslog 3U erftären, ba§
U r t ^ e i l a l § f o f o r t , o "^ n e i)t ü rf f i c^ t auf 51 p p e t ( a t i b n ber
33 e r f l a g t e n unb o ^ n e A? a u t i o n § b e ft e 1 1 u n g öon Seiten ber
Kläger, öottft redbar 3U erfennen unb bie .Kanonen unge =

()inbert paffiren 5U I äffen."

2)ie intereffanten 6ntfd)eibung§grünbe be§ -Dtntmerpener Sribunatä,

eine au§füf)r(id)e 2;arfteIIung be» gefammten !:|>rocc^()ergange§ , bie babei

in ^etrac^t fommenbcn Urfunben unb bie bemerfensmertfjen Einträge ber

©taatöbe^iirbc finbcn fid) in ber amtlichen 33eiic^terftattung be§ ^^roceffe§,

bie ,5u 33rüffct unter bem xitet erfd)ien;
'

„Tribunal civil d'Anvers. P" chambre.

Expose de Prooes suivi entre le Gouvernement Imperial Ottoman
et la societe anonyme de Sclessin. .Saisie a Anvers de 41 canons appar-

tenant au Gouvernement Imperial Ottoman." —





Pie unintr |)rrfamtnlunci be$ intrr)tati0nal(n |tatiftifd|rn

gougrrifra in $uba)}rlt.

S}om 30. 2(uguft big 7. ©eptemfiev 1876 0.

SJon

(Tarl liridjcl,

.g)Uf?arBeiter im fönigtid^en ftatiftijd^en 33üreau in 9Jlünd)en.

^n bem Sfafirfiuc^e für Öeje^geBung, SSerlüaltung unb Slcc^tS^jflege |üi-

\)a^ S;cutfd)e i}teid£) (1873 S. 305 u. ff.) fiiibet fid^ ein aügemeinev Serid^t

üBer bif ad^te 9}evfamnitung bc§ internationalen ftatiftifdC)en Äongreffeä in

^Petersburg unb ift ferner im ^al^rbuc^c für 1874, <5. 407 u. f., ber 9}er=

l^anbtungen ber burd^ Sefd)lu^ biefer Sßerfammlung in§ Sefien gerufenen

^ermanensfommiffton be§ ^ongreffeS, totiijc jum erften ^Jtale in SBien

jufammcntrat, gebadf)t.

^Jtad^bem t)ierauT im Saläre 1874 in ©tocf^olm bie 5Permanen]!ommiffion

jum .^tociten 'Dltale üerfammeit njar, foEte bie neunte 3}erfammlung be§

ftatiftifd^en Ä'ongreffe§ im ^erbfte 1875 abgef)alten loerben. 5JZit 9tüdEfi(i)t

barauf , ba| ber internationale geograpf)if(^c ^ongrc^ im ^^Jluguft 1875 in

^^ari§ tagte, föurbe Don bem urfprünglic£)en ^4>tane, bie SSerfammlung in

^ubapeft im ^a§re 1875 ab^u'^atten , abgegangen unb bie ?lbf)altung be§

Äongreffe§ im ^a^re 1876 befd^Ioffen.

(S-rüt)5eitig Inar bie CrganifationSfommiffion gebitbet tüorben, toeld^e

nadt) ber feitt)erigen Hebung be§ ftatiftifd)en ^l'ongreffeg au§ Beamten unb

(Seletirten begjenigen (5taate§ befielet, in meld^em bie SSerfammlung ftatt=

*) CueHen,. lne(cf)e ber gegentoärtic^en Sfi^^e ,^u ©runbe gelegt tuorben finb

:

1) Congres international de statistique ä Budapest 1876. Programme: Avant-
propos. I. Section. Theorie et population. II. Section. Justice. III. Section.

Hygiene publique IV. Section. Agriculture et sylviculture. V. Section.

Industrie, commerce, transports, finances. Catalogue de l'exposition gi-a-

phique.

2) Bulletin de la neuvieme Session du congräs international de statistique ä

Budapest, No. 1— 10.
~ 3) Ülb^anblung üon Dr. ^tbolf ^icfer , ®e!tion§c^cf unb ^^räfibent ber f. f. öfterr.

ftQtiftiic()en ßentralfommiffion über bie neunte 33criammlung bei internationalen

ftatiftifd)en fiongreffei, abgebrucft in ber „©tatiftif^en 53ionatC'ic^tift", f)erau3=

gegeben bom Süreau ber genannten Gentralfommiinon, 2. 3(a^i:gang, 9. <^eft.
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finbet. *4>^*^'^i^^^"t hit'itx J^ommiffion max ber 9}^iuifter jür 5(cferbau, ftrtoetbc

unb .spanbel, !i3ouia grcitjcrr ü. 3imonl)i, ju 3}tce^3räiibenten toaren bt-r

(Siv^bifc^oi Souls ^laVinalb unb fünigl. 5}lim[tenairat^ Raii Ifclct

SSorftanb be§ uugavi|(i)en ftatiftifificu SBüveau'a, ernannt.

3Bät)renb initier — öor beni 35e[te!^en ber ^4>erinanen3fommiffion

f)auptjä(i)(ict) bie SßorarBciten unb unter biefen 'bie StuifteKung be§ %^xc-

gramni§ ber SJorbcreitungefonimiffion 5ufie(en, ift feit bem 33eftef)en bfr

^ermanenäfommijfion eine lnefent(id)e ^ilenborung hierin eingetreten. £a
nad) ben ']i\x biefe ^üniiniiiicn Befte^enben g'fftfpt^itngen i^re.^lujgabe barin

Bcftetjt, bie ^u|nterffamfeit ber Crganijationgfoinmiifion auf bie p öer=

t)anbelnben ^t-'^Ö^J^ 5^ teufen unb an ber 2(u§arBeitung ber ^ongrefe=

Programme fic^ ju bef^eiligen
,

|o tt)urbe bei ber SSerfammlung in 2öien

üon i^r ^elcti at§ ber ungarifd)e Setegirte beranta^t, bie ©egenftänbc

511 bejeidinen, tneldie auj ha^ 5]3rogramm gefegt toerben foUten , unb in ber

Weiteren ©i^ung in ©todtiolm einselne ©egenftönbe ausgeluä^lt, welctje

auT biejeS ^^srogramm geje^t werben foltten.

%n] biefem äßege finb unter Weiterer 5JtitlDir!ung b""cr 3}or6ereitung£=

fonimiffion iünf ©eftionen gebilbet werben

:

I. X{)corie ber ©tatifti! unb 35eö ö tf erung;
II. 9tec^t§pitege;

III. 9Jlebicinatwef cn unb öf|entti(^e @efunb]§ eit§pf lege;

IV. 51 der "6 au unb ^^forftwirt^fdiait
;

V. Snbuftrie, .^anbel, 3}erfef)r unb ^yinaujen').

©(^on geraume 3eit bor bem üongrefje war ein 2§eit ber Sieferungen,

in weiche ba§ ^^rogramm feine§ Umianges wegen 3erlegt Werben war, ben

«Ulitgliebern be§ Ifongrefjeg ,5ugefd)idt Worben, bie übrigen Würben benfelben

in 33ubapeft fetbft übei-reic^t.

S)ie 5)er^anblungen jetbft , Wetd)c in SSubapeft ftattgefunben ^^aben,

tt)eilen jid) in bie 9}er^anblungen :
•

I. ber permanenten Äonimijfion;
IL b e § 3) r f n g r e f f c §

;

III. ber©eftionen;
IV. ber ^lenarPerf ammtung.

I. üBcvlittiiDlungcn t)cv jjcvmaucutcu ^lummifftmi.

S)ie permanente l^ommilfion, n>eld)e an ©teile bes feit^erigen fo=

genannten „Avant-oongres" jum erften '»Fcale jujammentrat , t)atte fogteid)

Bei i^rem 3ufammentrittc eine principielle ^•xaQ,t ju entfc^eiben, ob nömlic^.

aüe 2)elegirten eineg ©taate§ ober nur je ein 3}ertreter ,5U if^ren 33erat^ungin

angezogen werben follen.

ytac^bem biefe g^rage im erfteren ©inne entfd)ieben Würbe, trat bie fo

erweiterte A?ommiffion al§ ..Avaut-congres" ^ufammen, bon wel(^er unter II.

gefproi^en werben wirb.

*) 3nt SSorfongtcfe tourbe eine anbete Sint^eilung ber Seftionen bcfc^Ioffeii

(ög(. :^ierübcr unter ^er^anbtungen be» Sorfongreffesj.
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Xie permanente .^ommiffion inbeffen trat jür fiii) allein ,^U einer

oi^ung ^nfaninien , in n)eld)er bic ^erid)te über bcn ©tanb ber '.arbeiten

in 23c5ie^ung aui bie ^^untettung einer internationalen otatiftif entgegen=

genommen nntrben. S)a§ 6rge&ni| toar bic SJorlagc einer iKeitic l^ödift

.tüettt)üoüer 3öerfc, T^eröorgegangen au§ ber (yeber einzelner (jeruorragenber

Männer, meldte fxe in il)rer 6igenfd)ait aU officiellc 2:f)eilnet)mer an bem
'itemationaten Unternehmen ttoKenbet ober Begonnen f^aben.

^ebcy !^anb I)at nämlid)
,

geinii^ einem anf bem .iTongreffe ju .^aag

1SG9) aufgeftettten unb anj bem i^ongrefje in '4-^eter§bnrg (1872) reüibirten

lane, ein beftimmteS ©ebiet ober beftimmtc (Gebiete ^nr internationalen ^e=

.beitung übernommen. Siiefer 'Jluigabe finb einige öänber nadigefommen,

:öem Don ben 3)or[tänben i^rer ftati)"tifd)en Süreaur fotgenbe 3lrbeiten

.^rgelegt nnirben

:

1) S^ie ©tatiftit ber ißetiölfcrnng (Etat de la popnlatiün) , 1. 33anb,

labeüen üon gr. %i). ^erg, Sireftor be§ jc^mebifd^en [tati[tifd)en

Siirean'», ©tod^olm ls75— 187t);

2i bie ©tatiftif ber (Siöil= unb Jpanbel§red)t§pflege in Europa (Admini-

stration et statistique de la justice civile et commerciale) , üon

g. ^^)Dcrne§, ß'^et be§ ftatiftifdien Süreau'ö be§ fran^öfifdien Suftij»

mini[terium§, ^^ari§ 1876;

3) bie Statiftif ber größeren ©tobte (Statisti(iue iniernatiouale des

^Tandes villes. Premiere seetiou , mouvement de la population,

tome 1. Scooiule sectiou. finances, öon ^. Äöröfi, Oljef be§

l'tatiitijd)en 33ürean-5 ber ©tobt ^e)t Subapeft
,

^axi^ unb ^er=

(in 187G;

4) bie ©tatiftif ber ©parfaffen (Casse di risparinio in Italia ed all'

estero) Pon 2. Sobio, S)treftor be§ ftatiftifd)en 6entralbüreau'§,

^Hom 187H;
')) bie ©tatiftif be§ SBeinbaueS (Statistique viticole, premiere partie,

Viticnlture de la Hongrie 1860— 1873) Pon ^arl .ileleti, ^ireftor

be§ ungarifi^en ftatiftifdien 5ßürequ'§, aSubapeft 1876;

6) bie ©tatiftif ber ©eefd)ifffal)rt (Navigation inaritiine, I. Jaugeage des

navires) Pon IH. 91. Äjaer, (ll)ef be§ ftatiftifd)en 6entralbüreau'§,

(s^riftiania 1876.

äÖä^renb bie benannten bereits abgefd)loffene 2trbeiten ober i^eile

berfetben Dorlegten, berichteten mehrere S;elegirte über ben ©tanb ber Pon

itjuen übernommenen 3lrbeiten.

Sßorftanb bes mürttembergifdien ftatiftif(^ = topograpl)ifc^cn 5Büreau'§,

St 9tterfe, legte eine 2)enlfd)riTt üor: „S)ie internationale Jyinanjftatiftü,

if)re ^iele unb i^re ©renken, ©tuttgart 1876", fbnigl. ^Jlinifterialratl^

(?5. ^Jtapr, ä^orftanb beö baperifd)en ftatiftifd)en 23üreau'§, berichtete über

bie „Bearbeitung ber intermationalen ©ebäubeftatifti!" — Pgl. beffen Se=

lic^t, 53Uind)en 1876 — , SSorftanb be§ ftatiftifd)en Süreau'S in .!pambürg,

6. 5lefemann, über bie „©tatiftif ber (Sin= unb 5lu§roanberungen". ')

/ 3Jlintftetia(ratf) ®. 5J}a^t legte anfeerbem ber permanenten .Romimifion eine

Schrift über bie „Crganijation ber amtlid)en ©tatiftif unb ber 2lrbeU-Jtt)ätigfeit ber

ftatifti|cf)en ä?ureaur" üor.
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S^ie übrigen 5Jlitgtieber evftatteten über ben ©tanb ber öon il^nen

übernommenen 3trbeiten (ebigtii^ münblicf)cn Seric^t.

@ine toeitere er[t nac^ ber (eljten -plcnarfi^ung be§ [tatiftijc^cn Äon-

grefjeS ftattfinbenbe ©i^ung be,^og fid) lebig(icf) auf jormelie Slngetegcn'^eiten.

II. *!Bcrt)n«ö(un(icu Des ^I^ürfon(jrcffcö.

i^ür biefen S5or!ongrc^ (Avant-congres), bon meldjem bereits unter I.

bie IRebe getcefen ift unb n^eld^em bie ^JHtgüeber ber permanenten Äom=
miffion unb bie oificictlen £elegirten ber üerfc^iebenen ©taatcn beitool^nten,

bilbete ben .f)aut)tgegenftanb ber Seratl^ung bie ©ejdiäftSorbnung (Regle-

ment) be§ ÄongreffeS unb inSbejonbere Strtifel 5 be§ 6nttt)urfe§ ber 35or=

bereitungö!ommif[ion, ineldje bie franjönfdie unb ungarifc^e Spradie al§ bie

offtciellen ©pradjen bejeidjnete unb ben ©ebraud^ anberer Sprachen al§

juläffig erüärte.

Ser mc^rercrfeitS gebrai^te 35orj(i)lag auf (Sleic^fteEung aller ©pracfjen

ianb nad) lebt)after Siäfuffion bie SSittigung ber 35erfaminlung.

^infi($tli(^ ber ©int^eilung ber ©eftionen tuurbe eine ?Jenberung ba'^in

getroffen, bafe au§ ber ©eftion V „^lanbel unb ^iJerfe^r" au§gefd)ieben

unb einer neuen ©eftion (VI) pgemiefen mürbe. S)ie „©tatifti! ber

^yinanäen ber ©ro^ftäbte" mürbe in bie I. ©eftion öertoiefen.

III. ^cvI)onDliinöcn öer Scttioncn.

2Bie ertoä'^ni, mürbe bie im ^Programme entf)altene ©eftionSeinf^eitung

burd^ ben SSorfongre^ einer 9lenberung unterttiorfen, fo ^toax , bafe ber

I. ©eftion bie „©tatiftif ber ^inanjen", ber V. ©eftion „Snbuftrie", ber

VI. ©eftion „|)anbel unb 9>crfe!^r" anfiel.

Sßenn auc^ bie S3efd}tüffe ber ©eftionen ber ißlenarfi^ung jur Se=

ratt)ung unb S5efct)IuBfaffung unterftcEt merben, fo finb bie ©ntfc^eibungen

ber ©eftionen bon fo bur(^fc^Iagenbem (Sinfluffe, ba^ fie gemö^ntid) in

ber ^tenaröerfammlung faft o^ne jebe Debatte angenommen toerben; unb fo

mor e§ aucf) bie§mal mieber ber galt. @§ empfief)tt fic^ bes^atb, öon

ber SSerat^ung in ber 5]SIenarfammlung unb aud) öon ber Zeitfolge, in

met(^er bie einzelnen ©eftionen abgef)a[ten toorben finb , ganj unb gar

abaufe'^en unb für jebe ©eftion bie S5er^anblungen unb iBeratf)ungen,

meldte in i:^r ftattfanben, folgen ju laffen. ©elbftoerftänbtid^ mirb l^ierbei

nur eine gan^ attgemeine ©fi^ae gegeben imb jebe§ S)etail öermieben.

I. ©eJfton.

(Xfitmt unb SScdölfcrunjjsftatiftif.)

1.

Ueber ben erften ©egenftanb , toeld^er biefer ©eftion jur SSerat.l^ung.

obtag

:

„bie ©tatiftif al§ @egenftanb be§ Unterrid^teS in ben
6lementar=, mittleren unb ^öf)eren ©c^ülen"

maren brei S)enffd)riften ausgearbeitet:

1) öon Sßrofeffor 3Ueranber Äonef über „bie ©tatiftif al§ 2ef)rgegen=

ftanb"

;
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2) öon 6. Seöatfeur, 5]htglieb bev ^ori|ev 5tfabemic, „sur Tötude
de la statistique dans reDseigneinent primaire, secondaire et su-

perieure''

;

3) öon 3tuliu§ Stö^nfo"/ 55roFeffoi- ber ©tatiftif an ber Uniöerfität

in ^Peter^Burg, über bie „Statistique comme objet de l'enseignement

primaire, secondaire et superieure".

9lu|!erbem lag nod) bev ©ettion bie „©e|d)icf)te be§ Unterrichtes in

ber (Statiftif an ^en öfteiTeidiifd^en ^oä)- unb 53litte[f(^ulen" nebft d\
atefotutionen öon 5lboti gic^er, ©eftionSd^ej unb Sorftanb ber f. f. öfter=

reirf)ifcf)eu (Sentralfornmiffion, öor ').

Stnbem bei ber Seraf^ung im 2öefentüd)en öon ben Ülefolutioncn

Jirfer» ausgegangen Würbe, ttiarb ©egenftanb leb'^aiter S)ebatte ^aupt=

fäd^Lic^ bie ^rage, ob, in n)el(^em 5Jlafee unb in tocld^er SCßeife ber Uiiter=

ric^t in ber ©tatiftif in ben 25olf§= unb mittteren ©deuten ju ertt)ei(en fei.

3n biejer gragc traten [icC) inStieionbere jttjei 3lnfi(i)ten entgegen. S)ie

(Sincn tt)ünid)ten bie ©tatiftif öon bem Unterrid)t in ber 35olf§fdC)uIe öoII=

ftänbig au»gef(i)toffen , unb erflärten if)re gcfonberte SBe'fianblung in ben

5Jlittelfc^u(en jür unjutäffig , n)öf)renb bie Stnberen bie Söerbreitung öon
Äenntniffen foioo^l in ben unteren ttiie mittteren ©deuten at§ fjöd^ft

ö)ünjc6en§tt)ertf) t)in[tcttten. 2!ie mit le^terer 3lnfi(^t übereinftimmenben

S5orjd£)Iöge öon gidfer, mie [ie in ber angeführten ©(^rift S. 413 u. f.

abgebrucEt finb, tourben fd^üe^Iirf) mit einigen unloefentliifien 5Jtobiftfationen

angenommen.

6inen teeiteren ©egenftanb ber Debatte bitbete bie 5^age be§ Unter=

rid^te§ an ben i^0(^fd£)ulen unb ber 3}erbinbung ber ^rofeffur ber ©ta=

tifti! mit ber ßeitung be§ ftattftifcf)en 33üreau§. 3)ie öon ber über biefe

gvage niebergefe^ten ©ubfommlifion öorgefd^tagenen 9tefotutionen gingen

im 3Bejentticf)en batiin, baB auf ber ^ö^eren ©tufe be§ Unterrid^teS in ben

Öotitifct)en aBiffenfd)aften eine ftattftifd^e ^'etirfonjet ju errichten unb bie

©tatiftif fotoo'^l bei ben ^Prüfungen für ben SJertoattungSbienft at§ bei ben

9tigorofcn pr ©rtangung ber S)oftortoürbc 3u berücEfidfitigen fei. S)ie

tf)eoretifd^en SSortefungen über ©tatiftif auf ben Uniöerfitäten foEen öon
|)raftifrf)en 5Sorträgcn begleitet werben unb p bicfem 25et)ufe bei ben fta=

tiftifd^en fiel^rfanjetn fpecielte Sibtiot^efen öon 3öcr!en ftatiftifd^en 3fn^atte§

errichtet, fotoie bie ftatiftif(^en SSüreaur toenn mögtid^ in SSerbinbung mit
ben '^profeffuren biefer aiUffenf^aft gebracht Werben. 2)ie ftatiflifd^en 5Bü=

xeaur ber ein^etncn ©taaten Werben bie ©ntwirfetung ber ftatiftifd£)en 6in=

ridE)tungen förbern burc^ 3tbl§attung pra!tif(i)er 2et)rfurfe für bie im 35er=

toattungSbienfte Stngefteltten.

Sie weitere S^age, Wetd)e ber 25erat§ung ber erften ©eftion unterftettt

toar, be^anbette bie ^erftettung jub. er

t

äffiger ^ortatität§ =

tafeln. S)iefe {^rage fd^to^ ftdt) an einige anbere bejügtidE) ber ^orta =

*) 2tbgebrucEt in ber ftatiftijdien 3JJonGt§fcf)tift, IjerouSgegeben öom Süreau ber

l f. öfterxei^ijc^en [tatiftifc^en (Sentratfommiffion, ^abrg. 1876 ©. 49—74, 108—124,
253—267, 418 u. ff.
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lität öom ftQtiftt[d)en Äcugvefie in feinen |vüt)eren ^U'rfammtungen an=

genommene ütefolutionen an Oilnfertigung bcv ©texbcliften , ©(^ema ber

2obe§ui-fad)en , 2lu§[teHung bev 2übtenfd§eine k.). %\i] ben beiben 3}er=

Sammlungen 5U ^ylorenj unb y3rüfiel f)atte man fid) auc^ mit ber 3Iut=

fteliung öon •Btortalitätetoietn fetftft befaßt, oI)ne aber über bie^Xrt

unb SÖeife ber ^perfteltung berfelben Mgenttid)e ^oiicC)Iäge 3U madjen.

@lei(^tüot)t toar bie bcS^alb bem ftati[tiid)en Jtongreffe, refp. ber

(5e!tion 'jur ;i3eratt)ung nnterfteätc ^yrage feine üoUftänbig neue. S)enn

93t. W. ü. ^aum'^auer, ^Norftanb be§ nieberlänbiid)en i'tatifjtifdien Süreaus,

{)attc einen Serid)t über bie ,,iiiet]i()des de cönstructiou des tal)les de

survie et de niortalite'' bem ftatiftifdien .^ongreffe ju .ipaag öorgelegt, au?"

©runb bejfen bie ^Bearbeitung öon ^ortaUtätStajeln ben fta =

t i ft i I d) e n S ü r e a u x e m J) f 1) l e n It) u r b e.

©egenftaub ber Seratl^ung bilbete nun bie fyrage

:

„äöetd)e Unterlagen 1)at bie ©tatiftif ju befdiaifen^ nm
ridjttgc 'JJtortali tötStafetn ^u geminnen?"

®er 33eratt)ung jelbft über btefe ^^rage war eine gute ©runblage ge=

jdiaffen burd) bie bem Äongreffe Dorgelegten S)en!fd)ri|tcn öon

1) 9Kinifterialratt) J?. 33

e

der, S)ireftor be§ faiferHd)en ftatiftijc^en

Si-mtee: „ßur Serec^nung öon ©terblid)feit§taieln an bie ißeööl=

ferungßftatiftif ,^u fteüenbe Slnforberungen".

2) W. 5Jl. ö. ^aumt)auer, S}orftanb be§ nieberlänbifd^en ftatiftifdien

33üreau§, „sur la oonstruction ou les calculs de tables de survie

et de mortalite".

3) ^of. Äöröfi, S)tre!torbe§ftatiftifd)enS3üreau§ber ©tabtSSubapeft:
[

„2öeld)e Unterlagen ^at bie ©tatiftif ju befd)affen, um rid)tige 1

53Zortaütätstabetten ju getüinnen?"

?(u^erbem lag ein ^Berid^t öon ^. Setüin, S)ireftor ber !Bubapefter

T^anbelsafabemic, öor über ,,la deteniiiuation et le recueil des donnees

relatives aux tables de mortalite". (Segen biefen Seridjt brad)te Äöröfi

eine Entgegnung in feinen „^Jlitf^eilungen über bie inbibibualen ^ortalt=

tät§beobad)tungen, a3ubapeft 1876".

23

e

der fommt, um bie ©terbUd)!eit richtig tneffcn ju fönnen, äu bem

©d)tuffe, ba^ ber ©taub ber ort§antt)efenben Seöölferung uad) cinjä'^rigen

'^tlteröftaffen (ängften§ alte je^n ^al)re burd) 3ä^tung 3U ermitteln fei,

jä^rlid) bie S^^^ ber an einem Crte Sebenb^ unb ber Xobtgeborenen,

minbeften« ber ©rfteren nad) ben ^lonaten ber ©eburt, bie 3}ertt)eilung

ber ebenbafelbft 3}erftorbenen naiij ben ©eburtSja'^ren feftgefteHt, unb auäj

bie ^di)l ber 3^= unb SBeggc'ogenen mit Eingabe ber öeburtejal^re nad)=

getüiefen toerben muffe ^).

ßett)in ftimmt in feinem Serid^te bem eintrage S3eder§ mit ber Mo=
bifitation bei, ba^ für bie SSerftorbenen be§ erften 3llter§ja^re§ no(^ ber

@eburt§monat, für jene be§ jmeiten ba§ ®eburt§quartat angegeben toerbe -,).

S)a§ ©rgebni^ ber 53erat^ung U)ar bie 9tnnül£)me ber Einträge SeroinS
mit it)enigen ^Jtobififatiouen.

^) Stotiftifd^e DJ]ttt{)eilungen 1. c. ©. 417.
"-) )^äf)eres f)ieruber unb inibefonbete aurf) über bie Senffdjrift öon fiöröft

f. 1. c. ®. 417.
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5)ic brittc 'i^xa^c ficjog ft(^ auf bie SScö ölf crungSöetDcgung in

b cn ©ro^ft ab teil.

3tt3av lag über bieje j^rage eine eigentliche 2)enfid)riit nid)t öor,

allein biefc touvbc burd^ bie beibcn '-Borarbeiten öon .<?öröji: „'^pian einer

^Jlorta(ität§)'tati[tif für ©ro^ftäbte" unb bejfen ,,Statistique internationale

des grandes villes, mouvenient de la population" genügenb crfet^t. 9lu^er=

bem tiatte 2Ö. Sfn^i-'- 93orftanb be§ general-register-oftice in ßonbon,

ein ,,nieinürandam on the periodical returns of births , fatal diseases and

deaths'' ausgearbeitet.

2)ie Erörterung über bie O^rage ber 33etrcgung ber ©ro^ftäbte, fotoic

bie toeiterc Don ber 23orl3eifammIung au§ ber V. ©eftion in bie I. ©cftion

öeriDiefene „über bie ©tatiftif ber 5 i n a n 5 e n ber Ör 1 ft ä b t e " tpurbe einer

©ubtommiffion, befte^enb au§ fämmtüd)en2}ertreternberfommunal[tatiftiic^en

SBüreaur übern)iefen. S)anf ben erlüä^nten 33orarbeiten unb bem Weiteren

6utad)ten tion .^öröfi ..plan d'une statistique internationale des tinances

des grandes villes'", foft)ie ben einget)enben Seratl^ungen ber iömmtlid)en

il^eilne^mer bet ©ubfornmiffion lüurbe bie Verausgabe bon 2Bo(^enberid)ten

über bie S3eüölterungyben3egung ber GJro^j'täbte nac^ gemeinfamem ©t^ema
bejd)Iofien , unb ben Formularen Äöröfi'S jur 3luiftel(ung einer Jii^'i'^ä^

ftatiftif ber ©ro^ftäbte im 2Befentlid)en bie 3uftimmung ertl)eilt.

II. ©eftion.

(Slcc^tspflcgc. )

2)eu er)tcn S3erat^ung§gegenftanb ber ©eftion bilbeten bie ,,Casiers
judiciaires" (3)erbrec^enäf ataftcr, ©trafliften) unb bie

„9iüdfäUc".
Um eine richtige ©runblage jur Äonftatirung ber 9tü(fiäEigfeit ju

getninnen, föurbe bereits auf ber ißerfammlung in Petersburg bie Slntegung

eines i?ataftcrS ber in einem Sanbe für ftraffäüig ©rfannten ben JRegic=

rungen ancmpfot)len. ©agegen toarb über baS ©i)ftem ber ^ataftrirung

ein ii3efd)luB nid^t gefaxt, ^n S3e,^ie^ung auf letztere traten fif^ inSbcfonbere

jtDci 3lnfid)ten gegenüber. @. "JjDerneS, Sireftor beS ftati[tifd)en S3üreauS

im franjöfifdicn Sufti^minifterium , toelc^er eine S)enff(^rift : „memoire de.

la röcidive et du regime penitentiaire en Europe" unb einen SSeric^t über

„la recidive prise isolement et envisagc'e dans ses relations avec le rt^-

gime penitentiake" öerabfa^t ^atte, embfal)t in biejen ©diriften baS in

Sranfreid) angemenbete ©tjftem, tt)ona(^ beim ©erid^tS^ofe, in beffen

©prcngel ber ©eburtSort beS S^erurt^eitten fi(^ befinbet, bie Casiers judi-

ciaires geführt morben unb auf ©runb biefer i^ataftrirung nur öon i^aU
ju i^atL amtliche 5Jhttt;et(ung erfolgt.

3. €utine, 33orftanb bcS ftatiftifd^en SüreauS im ruffifi^en :3u[tiä=

minifterium
, gibt in feiner Senffd^rift ,,sur les casiers judiciaires" eine

auSfü'^rlidl)e ©d^ilberung beS in ^Ru^lairt» be[tel)cnben ©i;ftcmS, naä) lueld^em

für alle 3}erurtl)eilte beS SieidjeS im ^fuftiäminifterium bie 2)aten gefammelt

ö. §ol^enborf f = S3rentano, Sa'&rtuii^. 1.1. 13
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unb in jebcm ^at)xe al^fjobetifc^e aud^ alle 33Drjaf)re umfaffenbc 9legifter

beröffentlicEit loeiben. S)a§ Stefultat bev einget)enben ^Berat^ungen , tüelc^e

ftc^ ingbefonbcre um bie ^^tt)erfmä^ig!eit ober Un,itr)edEmQ§iQfeit eine§ ber

Beiben <5t)[teme breiten, toax , ba§ ^wat bie 6invid)tung ber Casiers judi-

ciaires d§ bringenb, jebod) feineS ber fieiben 8ljfteme em^Jlo'^len, bielme'^r

ben ^Regierungen bie 3öal)I 3tt)ijd)en beiben freigelaffen rourbe.

33ei ber ferneren SSerat^nng, für toetc^e bie 93orfd)lägc öon ^öerne§

bie (Srunblage bitbeten, würben biefelben im allgemeinen mit unlnefentlirfien

5Robifi!ationen angenommen. S)ie 35orfc^Iäge gingen im ^^Ittgemeinen bat)in,

bol naä) ''^Xnna^me ber (Sinri(^tung ber Casiers -judiciaires 'jat)rn)eife alp^a=

betif(f)e Siftcn jener megen f(i)n)erer 3)elifte öerurttieilten 9vüdfälligen, fteld^e

erft im ®egen[tanb§jal)re ober einem ber nädiften ^mei iBorJQl)re nad) 2]er--

bü|ung minbc[ten§ einjäl)riger ^aft ou§ ber ©trafanftatt enttaffen toorben

finb , unb eben foldie Siften aller im @egenfianb§ja'^re au§ ben ©traf=

anftalten ßnttaffencn — beibe Siften mit einer namhaften S^^^^ öon fa(i)=

gemöB feftgeftellten 9lubrifen — angelegt unb bie in ben crfteren üorfommenben

^Jtamen auct) in ben ^tt)eiten niarfirt toerben follen '). ,

(Sinem in ber ©e!tion geftettten Eintrag ouf internationalen 3lu§taufct)

be^ügtii^ ber ergangenen Urtl^eile mürbe jugeftimmt -)•

2.

S)ie ,'QX)pot))elen= unb ©runbbücCjer maren gleid^fatt§ @egenftanb

ber SSerat|ung in ber ämeiten ©eltion. Sßä^renb auf bem ^ongre^ in

feiner SSerfammtung 3U glorenj bie ©tatiftif be§ .g)t)pot'^e!arf rebit§
unb feiner SSenü^ung S5erat^ung§gegenftanb mar unb l)infid)tlic^ beffelben

betaißirte Sefd)lüffe gefa|[t mürben, mürbe mit iMrffic^t barauf, ba^ bie

öffenttidien SSüt^er nii^t bIo§ ^fanbrec^te
, ^

fonbern auc^ anbere bingti(i)c

9ted)te äum ©egenftanb l^aben, bie 2lu§be't)nung biefer ©tatifti! aui

fämmtlidie 33ücf)er biefer 5lrt unb bereu 3fTif)alt in§ 3Iuge gefaxt.

^n biefem ertoeiterten Umfange maren ätoei ©(^riften über bie Q^rage

aufgearbeitet

:

1) ein „memoire sur la statistique internationale des registres fonciers 1

et hypothecaires" bon 6. !^iin^tX) , ülidjter an ber fönigl. Stafet

ju S5ubat)eft;

2) ein 33eri(^t über ,,la statistique internationale des liv'res publics"

öon ©eftionSraft) S. ©(^nierer.

3fn beibcn maren ©ntmürfe öon Formularen für eine internationale

©tatiftif ber öffentlichen SSüc^er entl)alten.

*) etatiftifc^e 2JJonat§fd)rift 1. c. <B. 421.

') 5tiri)t unertoätjnt barf bleiben, ba^ bet ©eftion eine „Statistique criminelle

pour la Russie pour Tannee 1875" bearbeitet Don Dutinc, ferner eine 3lbf)anblung

ton 3i. t). ©terltc!^, ©efretär be§ ftati[ti|d)en Süreaui bc^ ttalteniid)cn Suftij'

inintfleriuin§ über „la recidive en Italie" öorgelegt luorben finb. lieber ben Don

S- goinitStt), 5prof. ber Uniuerfität in $eter§i)urg, im Avant-congres geftedten Sin»

trag auf fjortfe^ung ber ^JiomenHatur ber 2]erbred)cn, ju ft)e(d)em ^^üerfe er in feinem

„memoire sur la statistique internationale des delits eh general et sur la sta-

tistique de la recidive" einen Gntnjurf auf ©runb ber ©trafgefc^e Seutfdjlanb^ unb

9tufelanb§ aufgearbeitet tjatte, mürbe üon ber IL ©eftion, an toelc^c biefer Eintrag

bertoiefen inar) ein Sefd)tuB nic^t gefaxt.
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S)iefe tourben mit ben l^ier^u geftelltcn Einträgen öoti ber ©eftion

mit einigen 5JlobifiEationcn genehmigt 0.

3.

S)ie ©tatiftif ber pviöa ttüirt^f (i)af tUd^ ertDcr6§tf)ätigen

j ur i [t t f d) c n ^4> e r f n en.

lleBer biejen ©egenftanb, toetdier ber V. ©eftion jur SBeraf^ung 3U=

geroiefen mar , mürbe öon biefer mit ber II. ©eftion gcmeinld^aitlici) I)e=

ratl)en. Cberregierungeratt) 6. finget, 2)ireftor bc§ preufeifd)en i"tQti|tijdf)en

5Büreau§, l^atte über benfclbcn eine Senffc^riit ausgearbeitet unb in biejer

beantragt, in allen Staaten einen Äatafter ber prioatred^ttit^ ermerb5tl)ätigen

juri[tifd)en 5|3crionen mit 'Eingabe it)res 3roecff§ unb be§ 33ermiDgen§]"tanbe§

.na(^ bem legten i}icd)nung§abicf)(nffe anzulegen, bepglic^ ber 9lfticngefeII=

jrfjaiten unb ber ?lftienfommanbitgeiefl|(^aften aber am ©c^luffe jebeS

Cuinquennium§ betaillirte (irt)ebungen bovjunefjmen, meld)e i!^rem @cgen=

ftanbe nac^ nä^er be^eic^net maren -).

3n ber ©eftion gelangte nad) leb^ften ©röjcterungen barüber, toeld^e

juriftifc^e ^^^fvfonen in ben Äreis ber ©tatiftif ^u ,^ie^en feien, nur ber 2In=

trag auf bie ©r^ebungen bejüg(id) ber 3lEtiengejeEfd)aften unb ^ommanbit=
gefellfdiaften auf ^fiien jur 2lnnal)me.

III. ©eftion.

C-öicDicinalnjcfcn unb öffeittUdje öefunb^citöjjflcge.)

1.

S)ie ©tatiftif ber 6)3ibemien, meldte bereits bei ben S3erfamm=
lungen 3U 3Bien unb ^ari§ einen ©egenftanb ber 3}ert)anblung unb !öe=

tatl^ung gebitbet l^atte, mürbe bei ber gegenmärtigen 33erfamm(ung unter

3a{)lrei(^er SBetfieitigung öon Sterjten 3um ©egcnftanbe eingel^enber iße=

Tatt)ung gemacht.

^Jtic^t meniger aU fünf (Sutai^ten lagen bem Äongreffe gebrudt bor,

bon meld)en brei bie ©tatiftif ber (Spibemien übert)aupt unb ^mei bie

ber ßl^otera bef)anbelten. ^n erfterer iBejicltiung mar eine Senffc^rift öon

5Prof. Sofepf) gobor: ,,Projet d'une statistique internationele des maladies

epidemiques", eine meitere öon CberfanitäfSrat^ 6. ^Jiuffer: „@utad)ten
,über bie 5^age ber 2luefüf)rbarfett einer internationalen ©tatiftif ber

ßpibemien überf)aupt unb ber Spolera inibcfonbere", eine britte öon

Sr. 2^. ^erg, 6t)ef be§ fd)mebif(^en ftatiftifdjen 6entralbüreau§ über bie

„©tatiftif ber fipibemien" öerfafet, in le^tcrer ,öinfid)t mar öon @et)eimratt)

Dr. ^ll|ar 0. ^ettenfofer ein ©d)reiben an ben ^4-^räftbenten ber 35or=

bcreitungefommiffton
,

„^Jlitt^eitungen über fitjoleraftatiftif" entt)altenb,

gerid^tet unb öon ^5rof. fjr. ßoriin^i ein „memoire sur la stati-

stique internationale du cholera" auegearbeitet. Sag ©rgebni^ ber 33e=

9iä{)eve? f. ©tatiftiid)e 5Jlonat^id)rift 1. c. ©. 422, 423.
^) Statiftiid)e 2)'{onat5f(i)rift 1. c. 2. 42.4. 3eiMö)tift be§ fönigt. pteu^ifd^cn

Patiftijdicn Süreau^, 3al)rg. XV, <B. 449 u. ff.

13*
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raf^utigen Xoax bic 31nnat)me ber öon gobox unb Lorant)! geftellten

Einträge, tootiadf) äitnt ^^ede ber ^tufftellung bcr internationalen ©tatiftif

ber (Jpibcmien ein ftati[tiic£)e§ 33üreau bie öon ben einjotuen 9^egierungen

eintauienben monatlictjcn ©anitätgBcvid^te in einei 3uii^nifiM"tßttung ju

bereinigen t)al6e. S)iefe ©amtätöberi(i)te '^aBen bie S3e^irfe unb ©tobte 3U

Beäeic£)nen, in bcnen eine (S:pibemte auigetreten fei., unb bie tt)i(^tigften mc=

biciuifcE) = topograpf)ifc^en 5Daten unb bie SlngaBe be§ <£terbü(i)feit50erf)ä[t=

niffe§ äu enthalten. 3utn ^ioerfe ber ©ammlung bon bcrfci)icbenen ^Jlomenten

in SScjie'fjung auf bie St)otera foEen in ben größeren Stäbten permanente

J^ommiffionen in§ geben gerufen toerben.

9luf weitere 3lnregung au§ bem ©d^o^e ber ©eüion würbe bic inter=

nationale @eu(f)enfommiffion in SBien al§ ba§ ^ur ^ufammenftellung ber

einlaufenben ©anität§Bertd^te geeignete Drgan be^eid^net. Sßeiter würbe

bie ©d)affung eine§ topograp^ifrf)en ßej;ifon§ über bie Spolera befcf)loffen,

in Wetd^em Jeber feit bem ^a^xz 1831 einmal ober öfter bon ber Spolera

f)eimgefucl)ter Drt mit 2lnga6e ber jebeämaligen 5!Jlortatität aufäufii^ren fei ')•

2.

S)ie ©tatiftif ber 53äber, ^tneral= unb Heilquellen
fcilbete äum erften ^al einen 35erat§ung§gegenftanb für ben Äongrefe.

3lu(^ 'hierüber waren ber SSorbereitungäfommiffion einige @utac^ten, ein

S5eri(i)t unb me'^rere fonftige ©d)riften äugefommen:

1) ein @uta(^ten bon ©eftiongraf^ Seopolb @rö§3: „de la statistique

des bains et des eaux minerales";

2) ein ©utad^ten bon ©anitätSratl^ 3fof- ©(Queller: „Qux inter=

nationalen ©tatiftif ber 5Jtineral= unb.^eilqueEen"

;

3) bie ,,statistique des bains et eaux minerales de l'Europe" bon

Dr. 2ß. ^i(|ler unb S. ^irfc^fetb;
4) bie ©c^r-ift „5Jleteorologif(f)e ^öeobaditungen an Kurorten" bon ^o\=

xafi) ^. 3 e l i n e f , 2)ireftor ber t. t ßentralanftatt für ^JJtetcorologie

unb 6rbmagncti§mu§;

5) bie ©cl)rift bon ^. J?öröfi: ,,des donnees relatives ä la terapera-

ture moyenne specialement en vue des stations balneaires"

;

6) „Rapport sur la statistique des bains et eaux minärales bon ^^rof.

S. |)unfalbi?.

:^n i^ren ©utaijten l^atten @rö§5, ©(^netler unb .öunfalbt),

welcfie fic^ ^auptfä(i)li(^ für bie 5lot^wenbigfeit ber 5lufftellung einer inter=

nationalen ©tatiftif ber ,g)eilbäber k. auSfpradien, Ermittelungen be^üglic^

fämmtli(^er 35äber (mit 3Iu§nall)mc ber ©eebäber) unb Mineralquellen in

SSe^ie'^ung auf beftimmte ^Jlomente befürwortet unb 3ur @rmöglidf)ung ber^

felben Formulare beigefügt. S)ie bon il)nen geftellten Einträge würben

bon ber ©eftion angenommen unb bie ©ammtung bcr 'tjiernae^ ge=

Wonnenen 9tefultate 3ur 5lufftellung einer internationalen ©tatiftif ber

SBäber, 5Jlineral= unb ,f)eitquetten burcf) ein ftatiftifdl)e§ Ißüreau gut=

ge^ci^en.

1) Stattfttfcfte aJionat§fd)rift 1. c. ©. 425.
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IV. ©eÜion.

(^^irfcrDnu unö Jorftiuirtljidinft,)

Cbid^on bieStatiftif ber ^anbtDtrt{)jci)ait fc^on ju tt)iebev=

l^olten 53talen ©egenftanb ber 33erat^ung beg intetnationaten ftatiftifd)cn

^ongref|e§ gewesen tüar, trurbe [ic glei(f)toof)t toteber auf bie 5:ageeotbnung

ber il>erjammtung in '-Biibapeft gefegt, imc^bem ber internationale .i?ongreB

ber ^^*anb= unb (Vorftmirt^e , tt)et(f)er im «September 1873 in 3Bien tagte,

bie feit^erigen 9}erf)anbtungen beä ftatiftifc^en i?ongrciie§ einer i?ritif unter=

iDorfen unb inibefonberc it)nen gegenüber !^eiöorget)ot)en Tjatte, ba§ fa(^=

männifc^e Ermittelungen aU bie ©runbtage einer öertäffigen Ianb= unb

for|'tiüivtI}i^aftlid)en ©tatiftif ju erac£)ten feien, unb jugleic^ eine 3)er=

jlänbigung mit bcm [tatiftifd^en Äongreffe l^erbeigefü^rt toiffen luollte.

3>on biefem Stanbpunfte auSge'^enb, je|te bie 9}orBereitung§fommiffion

bie ©tatiftif ber Sanbrnirf^fdiaft auf ba§ ^^rogramm.

%üäi f)ierüber lag bem'.$?ongre§ ein ©titad^ten unb ein 33eri(^t don
ß. Äcleti: memoire unb rapport .,sur la statistique agricole'' öor, in

»etilen er fic^ glei(i)faü§ für .perBei^ic^ung fad^männifc^er Organe bei

QÜen agrar = ftatiftifcgen 6rf)ebungen augfprarf). S)ie S3eratf)ungen in ber

6eftion enbetcn bamit, bafe man fid^ für SluifteEung einer öoÜftänbigen

lanbroirt^fd^aftlid^en 2anbe»befd)Teibung in jebem ^e'^nten Sa^i-'e, fotüie für

eine jät)rlid^e gtnteftatifti! auSfpract). geraer mürbe bie SSeijie'^ung bon
gad^männern ju @rf)ebungen, toeld^e fa(f)männifdf)e Äenntniffe erforbern, für

jmecfmä^ig eradf)tet. 9(u(^ fprad^ [id^ bie ©eftion bal^in au§, ba| au ber

^ßermanenjfommiffion bei 2}erl^anblungen über 2lgrarftatiftif fac^männifd)e

S)elfgirte abgeorbnet merben mögen.

S;ie ©tatiftif ber gorfttnirtl^f d^aft bilbctenod^ feinen befonberen

6egenftanb ber 2age§orbnung be§ ftatiftifd^en J?ongreffe§. '^a aud) über

benfelben eingel^enbe ©utac^ten unb SBerid£)te , in§befonbere öon Slug. ^JJiei^cn

ein ©utad^ten über bie Bearbeitung ber gorftftatiftif unb ein rapport sur

la sylviculture , ferner bon Oberforftmeifter 31. S3ebö eine S)enffd§rift

:

„la sylviculture comme objet de la statistique internationale", auc^

mel^rere Seridf)« über ben ©tanb ber gorftftatiftif in einjelnen Säubern
(^loitoegen, StuBlanb, 'Jtieberlanbe, ©djmeij, Ungarn) öorlagen, fo gelangte

bie ©eftion ^u betaillirten 33efc^tüffen , rodä)t im 2Befentlid)en bie 3medE=

mafeigteit 3e^niäl)riger Srl^ebungeu über ben 2Balbbcftanb jc. betonten,

fotoie iät)rlid)e Ermittelungen in SBe^ietjung auf ."potjertrag
,

^otjpreife

anb ^öt)c be§ ^taglo'^neS ah münfd^enSmertf) be^cidineten ^).

') Stelle Statiftijc^e ^Dionatsjc^tift, <B. 429 u.
f.
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Drganijitung ber meteoroIogtjrf)en SBeobac^tungen ]üx

^ lue de hex ßanbtni vt^jd^aft.

S)ie 35erfammlung in Petersburg ^tte bereits bcn Don Quetelet
beiürtüorteten Eintrag be§ Äommobore 'iDiaurt)^) angenommen, für bie

tDic£)tigften 2:{)atfQC^en bcr meteorologie agricole unb Tür bic (5aaten[tanb§=

berid)te ein gleic£)iörmige§ ©Aftern unb rafdjen gegenfeitigen SluStaujd) ber

5tacf)ri(^ten iierpfteüen. 2)ie S)urc^iü^rung^mct§obe fottte @egen=

[taub ber SSerat^ung be§ [tatiftijc^en Äongreffeä bitben.

Heber biefcn ©egenftanb tnnren g{eid)tall§ ^lüei Senfft^riften unb ein

33ei*i(^t t)ort)anben:

1) .,memoire sur la meteorologie agricole'" bon ®. ©(^en^l, S)ireftor

ber ßentralanftalt jür ^Jleteorologie unb ©rbmagnetiSmuS iz.

2) S)en!icf)riit öon ^^Jlinifterialratl^ S. 9t. Sorenj: „sur les rapports

de la meteorologie et de la climatologie ä la statistique agricole"

nebft nad)trägltct)en 35emerfuugen über bie SSejietiungeu ber 5Reteoro=

togie unb ilümatotogie pr ©tatifti! ber 35oben!ultur.

3) 33ericf)t öom ^räfibent be§ SentralfomiteS jür ©tatiftif, 5p. b. (5e =

menoiü, über bie „meteorologie agricole''.

8(i)enäl be^eicfinete in feiner Senffc^rift bie meteorotogij(i)en 5Jlo=

mente , meldtie im ^ntereffe ber ßanbmirtt)f(i)ait p beoba^ten feien , Suit=

unb 53obcntt)ärme, ßuftbrud, S^eucJitigfeitSgrab, 9iieberf(i)Iag§menge, ^iidjtung

unb ©tärfe be§ UBinbeS ic. , bejüglict) ber p^änologifc^en Seobad)tungen

embfa^t er ben 2lnf(^tu^ an ba§ öon ^rof. 51. ferner in :3nn§bruc£ aui=

gefteüte ©djema, aud) tt3ünfd)te er bie (Ernennung Don SSeric^terftattern über

ben ©aatenftanb, unb (^rtar je einc§ auf 470' Quabratmeilen. ©emenoto
f^prai^ fi(^ in§befonbere für bie ßrric^tung einer Sln^ai)! öon ©tationen für

meteorologie agricole bei ben Ianbn)irtt)fd)ajtüd)en ©(^ulen , ^uftevn)irt^=

fd)aften 2C. au§. S)iefen ?tnftatten tnären aud) pt)änologifd)e ^eobad)tungen

äu übertragen. Sorenj fprad) fid) ba^in au§, ba^ nur feftgefe^ merben follfc,

toelc^e 35eobac^tungen für ftatiftif(^e ^toede not^roenbig feien, ben 9Jleteoro=

logen aber felbft bie S3efd)affung be§ ^JJlateriatS anfjeim^ugeben.

S;a§ Srgebni^ ber iBerat^ung in ber ©eftion toar bie ^^nna^me ber

öon © (^ e n ä l unb © e m e n o tD gefteEten Einträge nebft me'Cireren öon

S r e n 3 geftettten 5)tobifi{ationen ^).

V. ©eJtion^).

(Snbuftrlc

)

1.

S)en erften @egenftanb ber SSerat^ung bilbete in biefer ©eftion bie

©tatifti! ber ^auSinbuftrie, über toeld^en 9teferate öorlagen:

') SgL „(Sin 93ermäc^tni| 5JI. 3J?auti)'§ unb 31. Quetelet's an bie neunte

33eriammlung be^ internationalen ftatiftiict)en Äongteffcg" im 16. ^af)rgange ber

^eitfc^t. bei'fönigl. preufetjdjen ftotiftifd^en SBüreauS, ^eft 1 u. 2, ©. 197 u. ff.

^) ©tatiflijdJe *JJtünat^fd)rift 1. c. ©. 434 u. 435.

3) Sgl. t)ie3u oben II. Seftion 9h 3. ©. 195.
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1) öonDr. ^ta j SBirt"^ : „ßntlüuri p einer Srl^eBung bev ©tatiftif ber

.!pau§inhuftrie"

;

2) öon ©eftionärat^ ß. .'pcric ein ,,rapport sur la statistique de Vm-
dustrie ä domicile"

:

3) Don ''J^xo]. ^. ^extapolt)i ein „memoire sur la statistique de l'in-

dustrie ;i domicile''.

2Birtt) unterfc^eibet bejügüd) bcv .f)au§inbuftne jtüci Sitten, bie alte

unb bie neue (b. f). bie iüx hen 33ebarT bcr .öauSinbuftrie fovgenbe ge=

loerbli^e 5lrbeit im Jpaufe unb bie im 3luftrage Don ^afevüanten unb
^autleuten im ,^aü]t betriebene ^4>robuftion) unb tt)ünj(i)t bejüglic^ ber

erftcren 33el(i)ränfung auf bie .^auptarten bcr betriebenen gett)erbli(^en 3»n=

buftrie, l)infi(^tli(^ ber le^teren au^er ber Slrt bcr Jpausinbuftrie aurf) nocl)

bie ^eftfteüung anbcrer (irl)ebung§momcnte, 3. S. 3eit unb ^nitiatibe ber

^nlftc^ung, ^eftanb üon 5ad)fcE)ulen, 3lrt bcr 33ergütung abgelieferter 3tr=

bfiten k.

^ertc bagegen unterfcfieibet aufeer ben jmei amgeftetlten Slrten ber

jpüu§inbuftrie noc^ eine britte
,

„bie täglicf)e 3lrbeit öon gamiliengliebern

jur Slnfertigung ober 3nftanbf)altung bon ©cgenftänben be§ ^äu§lid^en

SBebarjeS". (5r mill ou(f) bejüglicl) ber ^aueinbuftric alter ^orm (Don i^m

nationale .6au§inbuftric genannt) Gr^ebungen über ;^)eit unb ^^nitiatiDe

il^rer 6nt[tef)ung, über bie babci betl)eiligten ^^-^erfonen k., l)infid)tlid^ ber

neuen .Ipauginbuftrie („iabvifmäBige .lpau§inbuftric"j an ©teile ber ?^vage

über bie 5lrt ber Vergütung für gelieferte Slrbeit ^yragcn nac^ bem SSejuge

öon 9tol)ltoifen unb bie Slnmenbung Don ^aj(^inen ic. 2)ie|e beiben 2ln=

tröge gaben 9lnla§ ju eingcl)enber 5£)i§!uffion , in toelcfier '^auptfäclilid^

geltenb gemad)t tourbe, ba^ bie Apaueinbuftric alter f^orm uumöglid^ jum
©egenftanbe einer ftatiftifc^en G^rl)ebung gema(f)t merben fi3nne. ^nbeffen

tDurben fd)lie|li(i) bie Don ^oj 2Birtt) gcmaditen 35orf(^läge, ^u toeli^en

Jperic eine 3^eit^eilung ber .spau§inbu[trie al§ nationale unb fabrifmäßige

jormulirte, nebft ben f^fOi^niularien jelbft bon ber ©eftion gutgel)ei^cn \K

2.

©tatiftif ber Unglü(I§= unb 2;obe§iälle in ber ^nbuftrie
unb bie Uniall§= unb ^nDalibität§Derfici)erung.

S)ie fjierüber Dorliegenbe S)enlf(f)rift Dom 2)ire!tor be§ preu|if(^cn fta=

tiftif^en Süreaui, @ef). Cbei-regierungSrat^ ©ngel:
„©tatiftif ber ^Dtorbibität , ;3nDalibität unb ^Itortalität , jotüie ber Un=

faE§= unb StnDalibitäteDerfic^erung ber ©rmerbSf^ätigen"

Iprarf) fiel) im Söefentlic^en für ßr^^ebungen

1) über ^Jiorbibitöt , i^nDalibitöt unb ^JJlortatität ber ßrtt)erbetl)ätigcn;

2) über bie 3}erunglücEungen ber ßrmerbSt^ötigen in unb au^erl)alb

i^re§ 33erufe§;

3) über bie Unfatl§= unö ^uDalibitäteDerfic^erung ber grmerb§tt)ätigen,

jebod^ nur unter Sefctiränfung auf bie ju feften Unterftü^ungsöerbänben

Crganiftrtcn, einf(i)lie§li{^ ber im S)ienfte ©tcfjenben, au§.

») etatiftifc^e 3Konatifd^rift <B. 436.
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gür jebc biejer Kategorien bcilangtc er Beftimmt formulirte (Sr^ebung§=

momente. Sfn bev ©eftion tuurben ^toar im 2BefeutIic^en bie Slnträge Qn=

genommen, jebod) auf 3>ovfcf)(ag bes 'OJlinifterialrat^eä &. ''Maljx benfelben

eine (Srmeiterung ba^in gegeben, ba^ juerft eine Snnittelung fämmtli(f)ev

bie güi^orge für ßrfranfung, ^f^öalibität unb ben Jobegfall be^toecfenbcn

SJereinigungen , namentüd^ ber fogenannten „^ilf§fäffen", ftattfinben unb

erft bann bie weiter gef)enbe Sr^ebung ^4^1a^ greifen möge.

3.

lieber bie ©tatiftif ber ^Humanitären @inricf)tungen in

ben größeren ® emerb cbetrieben lagen ^mei S)rucEfcHriften bor:

1) ©enffc^rift bon gjtinifterialrat:^ ®. mat)x „über bie ©tatiftif ber

in ber großen ^nbuftrie ju ©unften ber arbeitenben Klaffen ge=

troffenen ®nrid)tungen"

;

2) ^evic^t bon 5Jtubron^, 3}orftanb be§ 2anbeöinbuftricberein§ ju

Sßubapeft, über bie ,,statistique des institutioüs creees dans la grande

iiidustrie en faveur des classes laborieuses",

^fiacf) 3lna[^firung ber berfc£)iebenartigen berartigen 6ini-ic£)tungen lommt
9Jlat)r jum SJorfd)lage, ba^ im 3Befentlici)en ber bei einer @rl)ebung im
Sal)re 1873^) angemenbete Fragebogen mit ben ^Jtobififationen unb 3ten=

berungen , melctie fi(^ nod) ben gemad)ten ©rfal^rungen al§ ätt)edEmä^ig

l^etauyfteEen, 3ur ©runblage einer ©tatiftif ber ^Humanitären 6inrict)tungen

ju nehmen fei. 5tacf)bem bie ©eftion im Sltlgemeinen il^r SinberftänbniB

^u biefem eintrage erflärt ^atte, tourbe jur f^rormulirung beffelben eine ©ub=
jommiffion gebilbet, roelct)e i^ren 3?eri(i)t fogtei(^ an ha§i ^^lenum ^u er=

ftatten ^atte. S)a§ Srgebni^ biefer mar nat^ einer fid) l^iei-'in fnüpfenben

Debatte, in meld)er H(iuptfä(i)lirf) ber 5Direftor bc§ fä(f)fifrf)en ftatiftifd^en

35üreau§, SSölHmert, einige in§ detail ge^enbe 5Jlonograpl)ien be=

fürtoortete ^), bie 9lnna!Hnie ber S3orfd)läge.

VI. ©eltion.

(.^ttnbel unb 33crfet)v.)

1.

5lufftellung ber ^anbelgbilan^.

S)ie ©tatiftif bei auimärtigen §anbel§ mar bereite ©egenftanb mef)r=.

fad)er SBeraf^ung am ben S}erfammlungen in 25rüffel, 5pari§, ^aag unb

Petersburg.

^) StgebniB einet (Srbebung über bie in ben bal)crtjct)en gabrifen 3um SSeften

ber ?lrbctter getroffenen ötnridjtungen, üeröffentüi^t bur'c^ ba^ fönigl. <5tnat^=

miniftertum be^ ^nnetn , ^Ibttjeilung für SanblDtttfjii^aft , .^anbel .unb ©ehjcrbe.

ÜJiündjen 1874. 3citf'^^ift be§ fönigl. baijerifdien ftattftijd^en Süreauö, ^fO^i^'S-
1-'

'

©. 38 u. ff.

^) hierüber Dgl. ©tatiftijcHe 5Jionat§id)rift 1. c. S. 440.

I
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CbtDo^l auf leljtever Söetjammluiig bie S^'a^e bev tilufftettung ber

.'panbrlöauötueife bereite 3um ©egcnftaiib eingel)enbi'r 2)ebatte gemadit ti)or=

bell toat, tDurbc bicjelbe gUnd)it)o^t luieber an] ba§ !^iVogvamm gefegt,

l)ievbei inbeffcu hciv> i^auptgemidjt baraui gelegt, n)eld)e» bie befteii ^JJte=

tl^oben \in ^itin|tellung einer fieberen .Oanbellbilanj jcien.

hierüber lagen nic^t nicnigcr alw fieben (Sc^riiten öov

:

1) öom 2)ireftür be^f^ faifeil ftatiftiidjen ''3lmte§, Ä. '-öecfer, eine 2^enf=

ic^viit : „^ie .Onnbclöbilanj unb bie Statiftif be§ auswärtigen ^anbclS",

in roelc^er er, geftü^t auf bie @rfal)rungen, xveidjt er feit bem ^al)xe 1872

im ©ebiete be§ 2)eutfd^en iReid)e§ be^üglic^ ber 6tati[tif be§ au5tt)är=

tigen .spanbelS geniad)t ^at, betaillirte ä)orfd)läge machte, um eine mög=

tid)fte iBoüftänbigfeit in l^ejie^ung auf bie Söaarenbertegung ]U er'^alten
;

2)' ©utac^ten öom SSorftanb be§ ftütiftifd)en i^üreau^ in .«pamburg,

(5. ^.U ermann: „lit 3luTgabe ber ©tatiftif bei 33itbung ber öanbel§=

bitan^" nebft feinem „33ergleid)enben 33er,5eid)niffe uon 112 SBaaren,

beren gleid)mä[nge 'Oiac^mcifung in fämmtlic^en f)anbeltrcibenben

Si^änbcrn ju erftrebcn ift"

;

3) S)enffd)rift öon ^^^rofeffor g. jC. 'Jt. ü. ''Jleuma nn = @p alla rt:

.,Quelles sont les meilleures regles, cl'apres les quelles on devrait

dresser le bilau general et les tableaux du commerce exterieurV";

•i) ein ,. lettre en vue de la statistique internationale du commerce

exteriem-' öon 3B. S. Saigon, 6öef beö ^anbcl§arcl)it)§ im fran=

3öftf(^en .gjanbeleminifterium

;

ö) ein ., memoire sur les tableaux du commerce exterieur'" öon

31. @d)mibt, ©tellöertreter be§ 3}orftanbe§ im ^oübepartement

;

6) ein ,.memorandum respecting the adoption in England of tbe re-

solutions of the Statistical congress at to foreign trade" öom 6^ef

be§ ftatiftifci)en 33üreau§ im board of trade, 91. @tffen;
7) Sei-id^t öon ©eftionSrat^ 21. ^Dt atlecoöic§ über ,Je bilan et les

tableaux du commei-ce exterieur".

^n ber Seftion tourbe Dor SlUem eine internationale ^Definition öon

ßinful^r, 9lu§fu^r unb S)urc5fu^r feftgeftcüt. 33ei ber Serat^ung felbft

tourbe öon ben S^orfc^lägen be§ S3erid)tcrftütter§ ^atlecoöic§ ausgegangen,

als ©rgebniß biefer Serat^ung ergab fic^ bie 2lnnat)me ber 5}orfd)läge be§=

felben mit nid^t unmefentlic^en 53lobififationen ^).

S)aö öon 5Zefe mann aufgeftellte Ser^cirfini^ ber midbtigften ^anbelS=

töaaren rourbe nai^ einjetnen SBericbtigungen unb 3uvüdiüf)rung auf 105

Flamen öon ber Seftion gut ge^ei|en.

2.

Sie ©tatiftif ber ßifenba'^nen unb ber ©üterberocg ung im
Innern.

Sie inteiTtationole ßifenba'^nftatiftif erfd)ien nicf)t jum erften ^ale

, auf bem ^^^rogrammc be§ internationalen ftatiftif(^en .^ongreffee ,
ei finb

bielmel^r bie 6ifenbat)nen in if)rcn öerfji)iebenen (abminiftratiöer, ted)nii(^er,

^) 5)9t. ©tati[tif(^e «monatsf(^rift, ©. 443.
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ftnanjicller) SBejiefiungen 6ereit§ ©egcnftanb ber SSetat^ung getuejen. S)ie§=

mal tDurbe bic ©tatiftif be§ inneten i^anbel§, unb .^loar jpecicü ber 6ifcn=

Ba'^nen all .ipaul^ttväger be§ inneren ."öanbelS, 3um ©egenftnnbe ber 3Bcratt)ung

gemacht.

5£)urd§ umfaffenbe S)enfj(f)rijten unb 33eri(^te n'at auc^ bieder @egcn=

ftanb genügenb öorbereitet; e§ toaren biei:

1) bte .,considerations soumises sons formes des tableaux pour la pre-

paration d'une statistique internationale des chemins de fer" öon
91. ©ifien;

2) ein ,,projet relatif ä la statistique du commerce int^rieur" öon
^inifterialletretar 2. ^eötl)t);

3) ein „©utarfiten üBer bic ©tatiftt! ber 6ifen6a'^nen in öolfe»irtl^=

jd^aitlic^er |)in[i(i)t" öon 33. SS ei §3, ©efretör be§ tiauptftäbtifdicn

ftatiftifd^en 23üreau§ in 33ubapeft;

4) S)en!fd^ri|t öon @ifenba!)ninfpe!tor Ä. lofi): „3ur 6ifen6a'§n=

ftatiftif"
;

5) ^-Beric^t öon .^ofratl^ ^. %. SradjeUi üBer bie „statistique des

chemins de fer".

S)ie S5orf(^läge öon 33rad^eUi, meiere im 2öeyentlid)en mit ben

9}orf(i)lägen 3?eött)l)'§ itnb benen öon 2Bei§3 üfiereinftimmten, empiaf)(en für

bie Stuifteliung einer internationalen @ifenBal)nftati[tif bie S3ilbung eine§

fac^männi|(i)en Äomite§, unb bemgemä| tourbe |oglei(f) ,3ur 2öat)l einer

au§ fünfäe^n 5Jlitgliebern Befte'^enben fac^männiidien l^ommiffion gefd)ritten.

S)ie 6rrid)tung biefer @i|enba{)ntommiifion tt)urbe buri^ bie ^$Ienaröerfamm=

lung genel)migt. ^m Uebrigen fanben bie 35ori(^läge 33ra(^eEi'§ im ^11=

gemeinen bie ^Billigung.

^er^QttDJuttgctt öcr ^Icnarucvfommlung.

S)ic $tenaröerfammlung l^ielt im ©an^en ätoet ©i|ungen (eine (5r'=

öffnung§= unb eine ©c^lu^fi^ung) ab.

S)ie erfte ©i^ung tourbe öon bem ba§ ©l^renpräjibium be§ ^ongreffe§

iü'^renben (Sr^fierjog ^ofepf) mit einer feierlid^en 3In|pra(^e eröffnet^).

"üad) SSilbung be§ 5ßüreau§ tourben fobann unter bem Söorfi^e be§

5Rini[ter§ Srefort bie ©ebäd^tni^reben für bie bal^inge|(i)iebenen 5Jiit=

glieber entgegengenommen.

Dr. 6nget inSbefonbcre gebacfite "ber 2>erbienfte be§ um bic ©tatiftif

i)oc^öerbienten Cuetetet in einem 3]ortrag üBer bic ^i^age: „2öq§ loar

Cuetelet ber ©tatifti! im Slttgcmeincn unb bem internationalen ftatiftijd)cn.

ßongreffe inSbefonbere unb toal l^aben beibe burd) feinen 2ob öerlorenV"

«^ierauy mürbe no(^ bie ^onftituirung ber |e(i)§ ©eftionen öor=-

genommen, über bcren SSerl^anblungen oben in allgemeinen Uminffen re=

ierirt roorben ift.

Sn ber smeitcn am 6. unb 7. ©eptbr. ftattfinbenben ©c^tu§)i|ung

tourben im Slügemeinen bie öon ben ©eftionen angenommenen 9tefolutionen,

^) 3tu§3ug au§ biefer 2tniprQd)e in ber etiuätjnten SJtonat^jci^tift, ©. 410.
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übet torldCic je ein ober me'^rcve Sevic^terftatter aufgcfteUt waren, Qenefjmigt.

3fn biefer ©it^ung Uiuvbcn fobann auäj iBerid)te über bie grap()ifd^c 3Iu§=

fteÜung, fonsic über bie 2t)ätigfeit ber ^^^crmanen^fonimii^ion entQegen=

genommen. ^JJie^rere bcjonber» eingebrad)te Einträge, 3. 33. 'Jieumann"§
be^üglic^ ber ©tatt)tif be§ ä^otraf^eS üon ßbelmetaüen, SBenjet'S bc=

jüglidt) ber ©tatiftif ber periobiji^en '^^teffe , mürben an bie ^|5ermanenj=

fommiifion be§ ftatiftifd^cn Äongrefje§ üerwiefen.

'dtinifter 2:rciort fd^lofe f)icraui bie (gi^ung
, fotüie überf)au^}t bie

neunte Söerjammlung be§ internationalen ftatiftif(i)en .R'ongreffeS mit bem

äöun|($e, ba| bie ^)tefultate, welche butd^ bie ©tatiftif gewonnen würben,

im praftifd^en Seben gIeid)lDie bie @c|ct)id)te ju einer magistra vitae

Werben mögen ^j.

3n üorflel^enber (Sfijje fonntc ber neunten Sßerfammtung be§ inter=

nationalen ftati[tifd)en ^ongrefjeS nur in ganj allgemeinen (Srunbriffen

gebac^t werben unb mu^tc beg'^alb bei ben einzelnen $etatf)ung§gegen=

ftdnbcn eine eingetjenbere ^usfütirung öermieben werben. 5Jlancf)cr mag
bc§f)a[b l^ie unb bo i^m Wefentüc^ (5rf(^einenbe§ öermiffen. 6§ jei be§=

l^alb ^erüorge^^oben, ba| in ben oben ©. 187 auigejülirten Cuellen 9lät)ere§

entfjatten ift, unb ba§ über bie 2}erl)anbtungen |elb[t ein Compte - rendu

nadi ftenograpI)ijc^en 3luijeid)nungen erfdieinen wirb.

>) 5Ö9I. 9iä^ere§ in ber 50(ionat§fd)tift, <B. 446 u. 447.





Jftttfdjlaniiö forialftatiÄifdif (frljchungm im lalirr 1876,

Dr. iüilljclm ^tifiiat

^Pritiatbocent in ©traßbiitg i. Q.

(§*§ t[t oft toieber^olt toorben, ba^ 2)eutf(^Ianb ju allen 3eiten Oon 5ranf=

reicf) überflügelt geraefen ift. Seiber ift bie§ eine %^at)ad)e, bie man '^in=

ne'^men muß, of)ne barüber ftreiten ju fönnen. Sßo'^I aber giebt e§ raanrfie

3tDeiieIt)aTte Se^auptung p befämpfen, toenn e§ gilt ben ©tillftanb einer=

feitS, bie 33tütf)e anberer|eit§ ju erflören. 2)a ^at man gar t)äufig t)ören

muffen, baB ^^Tantreirf) feine günftigere mirtt)f(f)aftlirf)e Sage burdE) bie

natürli(fen 5ßor'jüge, metd^e feinem 33oben, feiner SSeöölfemng an'fiaften,

ei-rungen f)ätte. S:eutfc^tanb — ber arme 33ruber, f^ranfreic^ ber reiche;

toaä aSunber, ha^ ^robuftion unb öonbet beg einen ßanbeö im ftetcn

Steigen begriffen finb, bee anberen barniebertiegen

!

2Benn man f^tanaofen fo urt'^cilen "^ört, barf e§ un§ nirf)t überrafc£)en,

ba§ aber S)eutf(^e felbft fo troft(o§ reben mögen — unb man fann e§ bei

©etegen^eit ber 58ef(^icEung ber "i^varifer ^nbuftine = 5lu§fteIIung in manchen

3eitungen (efen — ^eigt nid^t nur öon einem ungtauBIicf) geringen a}er=

ftänbni^ für bie Seiftunglfä^igfeit ber eigenen ^^tation
,

fonbern aucf) bon

ber bcfannten Unjufriebenlieit, bie bei fict) ju ^aufe 9tüe§ fc£)Ieci)t unb im

51a(i)barlanbe Me§ gut finbet. Sie mirt^f(f)aft(ict)e Sage S)eutf(^lanb§ unb

{5ranfreid)§ mit einanber üergtei(f)en ju molleu, ift über'^aupt ein öerfel^lter

©ebanfe ; öcrfel^tt amar, ttieit bie 23ebingungen, unter benen bie Söirttifd^aft

ftcf) entmicfetn foüte, fo grunbberfctjiebcne maren. 9tid)t SBobenBefd)affenf)eit,

ni(it ^Begabung geben hm 9lu§fc^Iag : teas maßgebenb ift für bie gebei:^tidE)e

©eftattung bf§- aöirt^ic^aft§leben§ , ift bie politifdjc 9lu^e, ber innere

fSfrieben. ^ranfreit^ mar öon je ein einf)eitlidf)er 6taat, S)eutf^Ianb ift

e§ erft feit 6 ;3a^ren.

@§ ift maf)r, granfreid^ ift un§ tocit t)orau§. e§ rührte bie ©etoerbe^

frcifieit bereits im öorigen äa^v^unbert burd^, mas uns 30 Sa'^re fpätet

iaum gelana. 3tber ^ranfreit^ lernte aucf) bie Schaben be§ neuen (Sl)ftem§

^frü:^er fennen at§ mir. 65 ^atte bereite 1841 fein ©efet; über ben Sc£)u^

ber .ßinbcrarbeit unb über bie Siegelung be§ ^e'^rlingSmefene; toir fammeln

eben erft ^iateriatien, um ben ßntmurr öorbereiten ju fönnen. granfrci^
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f)at lür bog JpüIt§!Qffen = unb UnterftüliungSttjejen fc^on im beginn bet

TünTjiger 3af)re ©orge getragen, S)eutjcf)lanb t)at ni(i)t Trüf)et als im öorigen

^ai)xe bie gefe^lid^e 9ftegu(irung biefer toidfitigen 3Ingelegcn[)eit in bie .!pQnb

genommen. Unb enbticf), ma§ ^at 2)eutf(i)(anb bem ganzen franjöfifdEien

(Snquetetoefen entgegen p fe^en? 2Bo finben bie feit ben brei^igev 3fQt)ren

in ^vflnfreidf) buicl^geiü()rten Enqueten über ben gemerblict)en Unterricht,

über ba§ ^^"^ne^men, über bie .^ooperatiögefeüidiQiten, über bas öffentliche

Unterftü^ungemcfen, über bie ©efängni^onftatten unb öiete onbere mic^tige

©egenftänbe bcr ©ociaI|3otitif unb 33efteuerung in 5Eeutfrf)tanb it)ren 2Öieber=

t)aE? 5Der öierte 3}erbanb§tag ber beutf(f)t'n (Sewerföereine bffd)(o|! neuli(^,

ben 9ieid)efan,5ler mit ber ^itte auäuge^en, über bie Slrbeit ber (Sefangenen

eine @rt)ebung aufteilen ^u laffen — bie 2lu§Tül^Tung biefer SSitte ftet)t in

toeitcr gerne. 2l(Ie§ bieg jugegeben , f)aben mir inbeffen eine i^rrage : voax

c§ auä) nur anua^ernb möglid^ in 5Deutf(i)tanb an bie S3ef)anb(ung biefer

tt)icf)tigen pyrogen ge'^en ju tonnen, fo lange bie beutf(^en Öäuber nod)

leinen @in^eit§ftaat bilbeten? ^lan bergleid)e bie mirtf)frf)aftlic§e £age

S)eutf(^lanb§ unb t5ranfreid)§ naä) 50 Sal)ren, toenn toir^cit gefiabt ^aben,

bie getDonuenen 3)ortt)eile au§3unu^cn , menn mir, nad)bem bie Slu^cnfeite

öoEenbet, ©elegen'^eit gefunben l)aben, am innern 9lu§baue rüftig ju arbeiten.

Unb meun un§ nid^t ^tlleg trügt, fo finb mir auf bem beften SSege auä)

in biefer Ütid)tung e§ in einigen 3a^r3el)nten anberen S5ölfern gleict) ^u

t^uu! S)ie ^Dlu^e, bie un§ nunmehr gefdientt, tuirb ni(i)t in träger 9iu|e

genoffen, fonbern eifrig unb treu ift man an leitenber ©teile bebac^t bie

ßüdlen ber ©efe^gebung auSäufüHeu unb bie 3öoI)lfa!^rt be§ gieid)e5 I)erbei=

pfütiren. 6§ ift ia freilid) nod) unenblid) biet 3u tl)un unb bie ibeale

9tid)tung toirb ein toenig beengt burd) S^teieffen anberer 3lrt, bie, menn
anä) friebtiebenb, immcrtjin öiel ©emid^t legen auf bie äußere 9Jtad)tfteIIung.

3lber ba§ foll unS für ba§ dargebotene ni(i)t unbanfbar maä^en. So
begrüben mir benn bie S3eftrebungen ber legten 3eit, bie ^enntni^ ber focialcn

3uftänbe um un§ ^ex t)ermel)ren äumoEen, mit rücEIialtöIofer @enugtt)uung.

Sltlerbingg ift babei bie 6inl)eitlic^feit noc^ uid^t gan^ getDat)rt. SDie

©r^ebung, toeld)e bie jum 33efteu ber gemerbli(^en Slrbeiter in ben ^abrifcn

getroffenen 2Bol)lfal)rt§einri(^tungen fd)ilbert, ift nur für ^4^<reu^en unb SSaiern

Vorgenommen unb ba,5u für jeben ©taat getrennt publicirt toorben ; bie 2}er=

öffentlic^ung über ba§ i^ülfsfaffenmefen bejog fic^ gar auf 5]}reu^en allein

unb menn auct) ^ier fc^on früher öon ben anberen beutfc^en Staaten

53tand)e§ !^erau§gegeben morben war, fo märe gerabe furj Uor bem @rta|

be§ betreffenben ©efeijeg eine äufammenfaffenbe 23e^anblung öon aller=

größtem i^ntereffe gemefen. @§ l^ie^, "ba^ eine fold^e aug ben 5Jlateriatien,

toelcl)e ber Sunbe§ratl§ gefammelt l^atte, üorgenommen merben follte; bi§

je^t ift ung jeboc^ ein berartigeS äöer! nod) nid)t ^u @efid)te gefommen-.

S)a§ gan^e 5£;eutfd)e 9tei(^ mirb nur in ben jmei (Srl)ebungen über bie

f5rauen= unb ^inberarbeit in ben g^abrifcn unb über bie 33ert)ältniffe ber

(Sefellen, Sel^rlinge unb fyabritarbeiter berüdfic^tigt.

6§ fei I)ier geftattet ein 2öort über unfere focialftatiftifd)en ^ublifa=

tionen ^u bemerfcn. Sicfclben leiben an stuei er|eblid)en 93lüngeln. @in

^lai bereitet ee ©d^mierigfeiten fid) in i^ren ^efilj ju öerfe^cn, ba fie

nicf)t in ben 93ud)f)anbet ^u fommeu ^pflegen. Tiur bei ber ©rliebung über
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ba§ (5jefellen= unb Sef)rling§iDefen '^at ber Jöunbc^raf^ am 17. Slobeniber

ö. 3t. bfjd^Ioifen ben 3)ertrifb huxä) ben iBu(^^anbel ju gcftotten. 3luf

bev anbeten Seite aber wirb für bie SGÖerfe , beren 9)erfauf freigegeben ift,

ein \o bebeutcnber ^;i3rei§ geforbert, bafe bamit bie geringe il^cfanntmai^ung

biefer 93bterioUen üon felbft gegeben ift. 2!ic ßrgebniffc ber über bie (Vrauen=

unb Atinberarbeit auf '^efd}tuf3 hei ®unbe§ratt)e§ angeftellten (Sr^ebnngen

finb ^.h-ioatgelc^rten nicf)t ^jugänglid^. lln§ ift ein |>all befannt, mo bie

5Bibliott)eE einer Uniöerfitäteftabt fid) nur auf biploniatifd^em 3Bcge ein

ßremplar berfelben t)erfd)affen tonnte, ttiäljrcnb ho<i) ben an biefer Unioevfität

let)renben ^4-^rofefforen e§ ein unerläBlid)e§ SSebürfni^ toar tiefer in bie

©adilage ein^^ubringen, aU ei burd) 3fitung§na(^rid)ten , bie öielfad^ 3tu§=

jüge brachten, mögüd) war. S;ie öon ^4^reuBen allein auegegangenen 23er=

öffenttid)ungen über bie ©efeEfc^aften ,^u gegenfeitiger A^ütfeleiftung , über

bie'5Iib()(fa^rt§einrid)tungen u. f. Id. füften bie erftere 8 93tart, bie anberc

2U 'OJtarf, Summen, bie 3U 5at)Ien nid)t ^ebermann im ©taube ift. i^eibe

Umftänbe laffen fid) mit ben '^{bfid)ten, bie ber :3nangriffnat)me füdat=

|)otitif(^er 6rf)ebungen ju ©runbe liegen, nic^t öereinen. 6§ ift nid)t nut

tt)id)tig, ba§ bie gefe^gebenben n-aftoren fic^ über bie l^age unterrid)ten

;

e§ muB auc^ allen ben ^Priöatpcrfonen , bie fid) für bie grage intereffiren,

e§ muB bem ganzen 2}olfe bie ^J3Uig(ic^teit geboten fein, ot)ne ©d)n)ierigfeit

fid^ felbft ein Urtf)cil bitben ,^u fönnen. 3Bie fo ganj anber§ ift nad^

biefer jRic^tnng in ©nglanb unb granfreid^ ©orge getragen!

I.

grauen = unD itiubcrarbeit.

2)ie ©r^ebungen über bie f5rauen= unb .Sinberarbeit in ben x^abüUn

tDurben bom 5i3unbe§ratt)e , nad)bem ber Üteidietag am 31. ^Ipiit 1873

einen barauf be^jüglidtjen ^ßefc^lufe gefaßt ^tte, bereits am Sl.Sfanuar 1874

genel)migt
, fo ta^ biefetben t^eitroeife fd£)ou im Saufe beffelben 3öt)re§,

tf)eitraeife aber aud) erft toä^renb be§ näcE)ften ftattfanben. S!er ungeroöt)n=

lid^e Umfang be§ eingefammelten 53lateviale§ bract)te e§ bann mit fidt), ba^

erft am 23. '»JJMri 1876 ba§ 9ieic^sfan^ter = 9lmt bie (är^ebungen bem

3Bunbelratf)e ^ur weiteren Sefd^tufefaffung öortegen tonnte. S)ie (Jr^ebungen

felbft tüurben im ganzen Xeutfdjen 5Reid^e nad) einem einl)eitlicf)en ^ro=

gramme borgenommen, ^-aft überaE tnareu bie ^et)5rben biejenigen Organe,

tDfld^e jur ^eftftellung ber Jtjatfac^en in 91nfprud) genommen würben: in

^reu^en bie @emeinbe= unb Äiei§bel)örben , in Saiern bie S;iftrift§ = $Ber=

toaltungebe^örben, in SOßüittemberg bie Dberiimter. bencn bie Ortsbe^örben

bie eingaben burdl) 2}erne^mung ber i^abrifbefiljer unterbreiteten, in ©ad)fcn

ba§ ftatiftifcf)e ^Bureau. 2)ie 5Befd)affung beö Ü)^aterial§ gefd^a^ in ber

SOßeife , ba^ ba§ 'Programm felbft ober aud) befonbere fyragebogen an

f^obritbefi^er, '!)]ifarTer, .^reiefc^ulinfpeftoren, l^ebrer, .^anbelßfammermitglieber,

9lrbeitnel)nier unb anbere mit ben einfd^lagenben 3}ert)ältniffen üertraute

*$erfünlid)teiten öertt)eitt mürben, bie bonn fc^riftlid) antworteten, ober ba^

man aud^ biefelben ^^"erfouen ju münblid^er ilVfanntgebung i^rer 9Jleinung

cinlub. <Bei)x ju bebauern ift "hierbei , ba^ bie Slrbeiter in gan.j geringer

3a^l öernommcn Wovben finb. i^m* '4-^rogranim ftanb ireitid) and) nur:

„Um ba§ ßrgebniB Oor bem 33ürWurfe ber ßinfeitigfeit ju fd^ü^en , wirb
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. e§ lt(^ unter llmftänbeu em^fe'^Ien. bie 9Xuina^me unter ^ujicfiung öon

3ut)erläfl'tgen ^^abrifantcn unb uu&efangenen SJertretern be§ ';)lrbetter[tanbe§

feftpftellen." 5Jtan fdjcint bieje @inpfcf)tuug nici)t im öoüen 6rnft gemeint

öerftanben p t)al6en. ^n ^reu^en l^at man 3. 33. gemeint, in ben iße^irfen

©traljunb, I^üncburg, 3turic£), 5lad)en, in einem Sl^eile öon 2trn§6erg unb

^afjel öon einer 33ernct)mung einzelner ^JXrBeiter gän^lic^ abfeilen ju foHen,

unb bic§ mit bem 53tangel an geeigneten ^^erfonen gereciitfertigt. 3Jlan

6eben!e: ein 5JtangeI an fäfjigen 3lrl6eitern in fo inbuftrterei^en ^srot)in=

3en 5preu|en§, toie 3lrn§16erg unb Statten! ^n 23aiern finb 5irbeitnel)mer

nur in jettenen f^ällen ju ben ©i^ungen l^in^ngejogen morbtn; I)ier of)ne

6ntjd)ulbigung ber leitenben Organe, ^n Dtbenburg, ©a(^fen=^Fteiningen

unb (5d)raar5burg = ©onber§'^aufen ^at man glei(f)iaE§ öon ber SSeijiel^ung

bon SluöfunitSperfonen au§ ben Greifen ber Strbeitnei^mer Slbftanb genommen,

fyür Söürttcmberg öertautet nid)t§ über ein 3>erpr öon 5lrl6eitnef)mern.

3fn ©ad)fen ^ei — tiei^t e§ — ba§ ^Programm münbtid^er Erörterung

mit (yemerbetreibenben unterzogen toorben, „ni(^t feiten in (Si|ungen, an

tt)elct)en Slrbeitgeber mie 9lrbeitne^mer %i)ni na'^men." ilöarum man bie

^Irbeiter \o , toie au§ biefen 5[Ritt^eiIungen beuttid^ toirb
,

jiemlid) au§=

gefc^toffen ^at, ftatt fict) if)rer äur ^Prüfung ber anberen 3lngaben 3U bebienen,

i[t un§ unerfinblid). 6§ ift bie§ übrigen^ ein Uebelftanb, ber auc^ 1dd ben

iran3öfijd)en ©nqueten bemerft toerben !ann. 9tur ©ngtanb toei^ in biefer

§iniict)t feinen 3}ortl^eil gan^ 5U magren, ©elbftberftänblid^ gereict)t biefe

einfeitige S3el)anbtung ber 3^öerläffigfeit ber getoonnenen ©xgebniffe ntc^t

3um 35ortt)eil.

Uebert)au|)t finb ttiir ber 9Jleinung, ba^ erft bo§ fontrabiftorifdie 9}cr=

fa'^ren, mie e§ in ©nglanb üblid), im ©taube ift, ber etwaigen ©efe^gebung

ööttig genügenbeS ^Jlaterial gu öerfdiaffen. ^Rur toenn man ben ©iujelfaU

in§ 3luge faffen fann, toenn man fic^ öergegenmärtigt
,
ju melc^' f(^auber=

l^after 2lu§bct)nung bismeilen bie ?lu§beutung ber f5frauen= unb Äinberarbeit

getrieben mirb, überzeugt man fic^ ernftlic^ öon ber Dtot^toenbigfeit ftaat=

üctien Eingriffes, treten gro^e generalifircnbe ^al^len öor un§ ^in unb

tt)irb un§ nur allgemein berict)tet öon ben 35erf)ältniffen , unter toelctien im
gegebenen f^^aEe bie ^^^rauen unb Äinber befd^äftigt merben , fo brängt fid)

Einem leidet bie 33ermut^ung auf, al§ fei 3ltte§ bod) fe^r ttjeife eingerichtet,

iebenfall§ lange nid)t fo fd^Iimm, al§ immer be'^au^jtet toorben. Eine rid)tige

S5orfteEung getoinnt man faum , toenn man ber Ejtreme entbeljrt.

©aju finb bie großen S^abellen nid)t gan^ v.a6) 2Bunfc§e geratl)en. Seber=

mann mirb jugeben muffen, ba^ eine ber erften ^^ragen nac^ ben ^nbuftrien

ift, toetc^e am mciften grauen unb Ätnber befd)äftigen. Sßarum ift nun

für'§ ganje S)eutfd)e Üteid) bie ©umme in jeber ^nbuftriegruppe ni(^t gc=

sogen morben? 5(ud) im Slejte gefd)iel§t biefer n)id)tigften ^J^oti^ nur bet=-

läufige Erroäf)nung. S)a§ @Ieid)e gilt für bie Äinberarbeit, Unb bod^

toäre e§ l^ier bur(^au§ notljttienbig, in Erfa'^rung ^u bringen, meiere 3^n='

buftricämeige bur($ SSerbot ber Äinberarbeit am I)ärteften getroffen merben.

2Ößüt^te man 'ba^ a priori fd)on genau
, fo brauchte man feine fold^c

töcitget)enben Unterfuc^ungen auäuftellen. S)er 33eric£)t fpridtit immer
öon ber Set)anblung ber grauen in ben einjelnen ^nbuftiie^meigen; um
töie öiete ^erfonen e§ fid) babei bret)t, ift nie angegeben. 2öir mürben

ungern annel^men, ba^ bie§ abfidC)ttid) unterblieben ift: eine ftiieber'^olt
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öorgenonimene ©ummirung ber Tür bic cin.^etnen ;3nbuftvie5meiQe ange9ebe=

nen ^ai)l bciii)äitigtcr f^rauen toollte fvcitid) uid)t bie tidjtige ,'^tner ergeben,

Jonbern [tanb nm nici)r aVi 20,000 ^tntcr iljr ^urücf. äßir laffen bal^in^

geftcltt, in nie ipeit S)rudEfef)(er bicfei ^ic^tftimmen üerid)utbet t)aien.

JBillig fönnte man üon einer Dificieüen '^Uiblifation , njelc^c bie ©runbtage

einer @eiel3gebung njcrben fotl, größere SorgüiÜ erwarten.

Sfni 6jan,v'n Jollen 225,964 'Jlrbeiterinnen über 16 ^atjre in ben

16 ^nbm'trioyiu'igen beö ganzen S)eutfd)cn 'Hcid)eö, auf tt3eld)e fid) bie

€rt)ebung erftrocfte, beld)äftigt fein. (Jine ©nnnnirung ber iür bic ein.^etnen

;3inbnftrien anj Xab. 1. gegebenen 3<if)l^Pt^ ioeift inbeffen, toic au» Totgcnber

liebfrnd)t beutlid) mirb, nur 203,845 SIrbeiterinnen naä).

^nbufttien.

; 33cjd)äfti9te tJraueti im Scutjc^en 9ieid)e^)

lebige

I. 6ifcnftctn= unb anbete Grabetgtüerfc

©tein^ 33rannfD(}lcngrubcn ....
II. eifern, 3inf=, miv- , .Rupfer=, 3tt=

fcnif()ütten

III. ,']icgcteicn

IV. gabtifen für 2f)on^ ^rbenhiaaren,

^bv,5cHan, Ü)la? ....'...
V. [yabrifen für ^ünbnjaaren ....
VI. fyibrifen für ^ut,^:, ivnDpf=, ©picl:

ttjoaren, Sta^lfebetii, 'iläi)-, <Bkd-

nabeln
VII. 5'i^i^if''" f"^ Seiben =

, ©tretet =
,

Äamm=, ^lod)?;, SBaumlDoIIenroaaren,

^iäbgarn unb ^l^ii^"

VIII. gabtifcn für Seiben:, Sammet=
jeugc, Stoffe au? Streid)--, fiamm =

,

(^lQd)-5: itnb ^aumtDoIIengarn . . .

IX. ^lctd)freicn, &axn- uno Stücffät=

•beteten, ^Ipptetutanftaltcn, 2;tucfeteien

füt ©ctüetbe jebcr '^Itt

X. 25}atten=, finnftluollfabtifen . . .

XI. ?viibtifcn füt 2ü(I , i^obbinetl,

Spieen, ©ticfcteien, ©tticf= unb ^o\a--

mcntietftaaten

XII Jßt'i^i^'-'" fii^ ^apietftoff, ^Papier,

^iJappe, 3?untpnpiet, Tapeten, ßar=
tonagcn, 'l'ol^ietiuäft^c

XIII. 2ttot)t}ut= unb anbete Sttot):

iDaatcnfabtifen

XIV. [vabtitcn füt ^aud}=, Aau-, Sd)nupf=
tabnf, (Jigattcn unb ßigatictten . .

XV. (ibofolabcu: unb 6"id)otienfabtifen

XVI. 3tübcnjurfctfabtifen

bet=

^eiraticte:3"?'^'"'"'" 5Procenten

6243

2405
i

1943

4707
I

1561 i

1092

533
1872

1540
470

7335
I

3,6

2938
3815

6247
2031

1,4

1,8

3
1

5919
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gigentüd) fd)etnen beibe oiffc^'it iii(f)t bur(i)au§ ric£)ti(^; benn in 3ie=

jietiung Qefe^t ju bcr ganzen tDei6lid)cn SScöölfcrung bee S)eutf(f)en 9teid)e§

nad^ bcr 3Ä^tung öon 1871 beträgt bie ©umme aller ^abrttarbcitetinnen

nur h)enig über 1 ^rocent. Selbft toenn mau bie 3fl§l ber 5lrbeitcrinnen

Dergleic^t mit ber tüeibtidjeu 93et)ölferuug im 31tter bon 16— 18 i^afjren,

fo ftettt fid) {)erau§, ba^ e§ iu ^h-eu|en etma§ über 4 ^roceut, in Saiern

2,5 ^rocent, iu ©ad)feu 14 ^^roceut uub in äßürttemberg über 5 ^proceut

^abrifarbeiterinncn giebt.

3}on ber ganzen 3Uter§!tajfe ber 18 — 2 5jährigen f^uauen finb iu

513reu^en 3,5 ^^^tocent , in iBaiern über 2 ^rocent, in ©acf)fen etttja 11

^Jßvocent, iu SBürttemberg über 3,5 ^rocent iu S^abrifen befd^äftigt. äßtr

t)ättcn geglaubt, ba^ bie ^iffei-"^ '^öl^^x au§iallcu müßten, ^ou beu 225,964

3lrbeiteriuueu fommeu 119,313 au? 3i>reu§eu, 41,171 auf ©acf)fen, 18,655

auf 33aiern , 15,829 auf ^aben, 11,407 auf SBürttemberg uub ber 9teft

auf bie fteinen ©taaten; b. t). ouf 5ßreu§en eutfatten 53 ^roceut, auf

©arfifeu 18 ^rocent, auf 23aiern 8 ^^roccnt, auf SSaben 7 ^Jrocent, auf

SBürttemberg 5 ^Procent, auf bie mtttelbeutfd^e Staatengruppe 5 ^roceut,

auf bie norbbeutfdjc 2 5procent.

Siejenigeu ^^i,nbuftriejmeige, ttielcfien bie S3ef(^äfttguug weiblicher

Slrbeiter roefentUc^ ju ®ute lommt, finb bie Sejtitinbuftric , bie (£igarren=

inbuftrie, bie ^^abrüen für Rapier, 5papierftoff, ^li>appt k. unb bie 9iüben=

jurferfabrüen. S)ie erftere bef(i)äftigt 106,226 grauen (ber SBerid^t l^at auf

©. 11 bereu 128,500), bie gigarreninbuftrie f)üt 34,369, bie beibeu

anbereu je etföaS über 14,500 5lrbeiterinnen. ©anj bebeuteub ift au(^ bie

3a^t ber in SBergtoerfen unb ^ütten befc^äftigten grauen , über 10,000,

ttiä^renb biefe 23efä|äfitguug bod) fi(i)er(id) bem meiblicbeu ®efcf)lcd)t gar uid)t

3ufagt. 2)a^ in hm gabrifen für %i)on=, irbene 2Baareu, ^porjeEan unb

@ta§ über 6000 ^Irbeiterinnen augeftettt finb, finbet too§t feine ©rflärung

in ber größeren ©etoanbf^eit ber gr-aueu bei ber ißerpactung biefer ®egeu=

ftänbe u. f. m.

S;iefeu 226,000 U)eiblict)eu Slrbeitern fte^en 566,500 männlid)e in

beu in grage fommenben i^nbuftiie^ro eigen gegenüber ,fo ba| biefer 2;T)etl

ber gabrifbeöölferuug fid) 3U 72 ^^rocent au§ ^DJMnuern unb ju 28 -ißroceut

au§ grauen äufammenfe^t. S)a§ größte 5JtiBt)er^äItm| ^eigt \id) in SSaben,

benn l§ier überfteigt bie ^ai)l ber 9lrbeiterinneu bie ber ^;)Jtänner um
10 ^roceut; in ißaiern uub SBürttemberg merben glcid^ biet grauen mie

^Jlänner befc^äftigt. ^n ^l^reufeen finb 3\',, mal fo biet 2)tänner, in

(5ad)feu um bie .^älfte mcl)r at§ grauen gejäljlt.

S5on beu 226,000 ?lrbeiterinuen ftanben etma 24 ^rocent im Sllter

öon 16—18 ^a^xtn, 42 ^^Jrocent im 9Uter öon 18—25 Solaren, ettua

34 ^procent finb über 25 Saf)re alt; eine gan^ beträd]tlid)e ^Inaa'^l ift

alfo in jugenbli(^em 5llter bereite beu ©efal^ren au§gefe^t, bie ju befteljen fc|r.

öiel 2JßiIlen§fraft nötliig ift. Ungefäjir ein 2}iertel alter grauen, bie i'^ten

Unterliatt in gabrifeu p geminueu fud)en, ift öer^eiratlict; iu ber 3llter§=

flaffe ber über 25iäl)rigen finb fogar 55 ^proceut bere^elic^t. S5ou ber

@efammt3al)l ber 16— ISjälirigen finb nur 0,5, bon beu 18— 25iä^rigen

etma§ über 11 ^^rocent ber'^eirat^et. ^n biefer .g)iufid)t fiel)t e§ alfo nid)t

gar fo fd)limm au§. ^an fielet, ba^ bie SBerl)eiratl)ung tfieiltocife bon
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jelbft bic 33ej(f)äiti9unt3 bcr Jyxau an^n bem ^Ipnuic unterjagt : imnict^iu

fif^t noc^ bie ind)t geringe ^^aiji üon 50,000 thronen 3U biefem Schritte

fid^ grnöt^igt. 2)ieie öO.OOO mact)cn aber erft 0,7 ^.h-occnt aller Oer=

iieiratlieten grauen im ganzen 2)eutid)en Üteic^c au§ (beren nad) ber 3äf)lung

Don 1871 6,*J02,040 tt)arcn). 5}icUeirf)t tnärc e§ aud) uou ^ntoreffe ge=

roejen, ju ermitteln, toie Diel i^erroittmete fic^ aus focialer '-öebriingnii Don

"üleuem in bic ivabrifen flüd)tcn müjien. S;er ii3erid)t gicbt bariibcr feine

Sluäfunft: rool)r|d)einlid) finb bie Dermittioeten 5lrbciterinnen in ber ^-Ja^l

ber tebigen mit einbegriffen..

Sie wirtliche 'jlrbeit^bauer ber 5"QÖrifarbeiterinnen beträgt 10—11

Stunben tägti(^. S!ic 3trbeit beginnt meift um 6 ober 7 \\))x 5[Rorgen§

unb fd)lie^t 'Jlbenbe um biefelbe ^fit. ^'m l'aufe be§ iogeS treten 'ij.'aufen

Don-^ufammen IS— 2 Stunben ein. ^n ber Seytilinbuftrie fc^eint eine

Verlängerung ber 3lrbeit bi§ auf 13 Stunben nid^t fetten ^u fein; auc^

fommt eine foldie auf 16 otunben öor (i'iegni^). S;ie 31abelte II. be»

iBerid)te§ jeigt übrigeng fo fe^r Don einanber abmeic^enbe 33eftimmungen,

büß eö faum mi3glid) ift 5U generalifiren.

S^affelbe gilt für bie l'ol)nDer^ältniffe ber Strbeiterinnen. Sotro^I nac^

ben inbuftriellen (Segenben al§ nad) ber @efd)icflid)teit fd)toan!t ber3Bod)en=

lof)n Don 1 Ü3lar£ unb SO ^vf. (Ärei§fjauptmannfct)aft ^au^en im Äönig=

reid) Sac^fen, (5t)ofoIabenfabrif) im 9]linimum bis 5u 18 ^Dtart im d}lap=

mum (löejirf 3la(^en, äÖatten = ÄunfttooUfabrif). S;er 5}littelfai3 geftaltet

fid) fel)r Derfdjieben: er ift in SBremen über 10 Wart pro SBod)e , in

einzelnen Xt)eilen -l.sreulenS nur o,80 ^']. S^ur(^fd)nittlid) fc^roanft ber

3Bod)enlü^n jmifctien 5 unb 8 5)tarf.

3Ba5 ^aben nun aber bie (yi^auen für biefen , mie man mo^l jugeben

barf, geringen Öol^nfa^ xu leiften ? ^JHc^t genug, ba^, mie mir bereite

fa^en, bie 'Slrbeitsbauer eine fel)r lange ju nennen ift
,

finb aud) (Sonntag=

unb 'Jiad)tarbcit allgemein eingeführt. SJon '4>reu^cn Ijei^t e§, ba^ biefelbe

nur in ber !L'ampen=, @laö =
, *4>apierinbu]trie , in ben Üiübenjucterfabrifen

unb in ber 2:ertilinbuftrie üblid) fei, in ben übrigen S'^^iQ^t^ 5(u5na^me

märe. ^Man erinnert fid) inbeffen, ba^ gerabe bie genannten :3nbuftrien

biejenigen finb, in meieren grauen gauj befonber§ gerne befd)äftigt merben.

gflft überall mirb ben grauen eine 10— 12ftünbige ^Jtad)tarbeit mit 1^

1^2=f 2 'Ajftünbigen 5>aufen jugemutftet. fyreilic^ l)eiBt es, ha^ ein ;^)mang

jur 1l)eilna^me nid)t ausgeübt toirb , aber ein @eiftlid)er in ©adjfen

bemerft t)ier3u fet)r rid)tig , ha^ ber otDang ein inbirefter fei , infofern

^öi)ti( 2'6f)m ein iC'orfmittel finb unb bietoeiten boc^ aucl) mit (Snttaffung

gebro^t loerbe, .'öier^u fommt no(^ , baß ben roeiblid)en 2lrbeitern bie

Sieinigung ber gabrifutenfilien am Sonntag obliegt, 3. S3. in ber 9iüben=

äutfciinbuftric, fo ba^ fie nur feben äDjeiten (Sonntag frei finb. 5Biä

jc^t ift ©ac^fen ber eiUj^ige beutf(^e Staat, ber ba§ Strbeiten an Sonn= unb

9efttagen in ben ^abrifen Derboten ^at. 53on biefem 5}erbote finb nur

biejenigen '^Irbeitcn auegenommen , iDeld)e — ttjie ber 5öer-id)t fid) feltfam

auibrürft (6. ISj — „o^ne üiacf)tf)eil ober @efa!§r für Öefunbfjeit ober

Scben ber Slrbeiter ni(^t unterbleiben iönnen". 9tur unauffc§ieblid)e 9te=

iJQtaturen unb bringlid^e 2trbeiten, 3lrbeiten in .!po^öfen, Äalf= unb
3ie9elöfcn, ingleict)en in 6la§^ütten unb in Sd)mel3^ütten berjenigen

14
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.^üttentoerf e , beten ^Betrieb eine geiüiffe 3^^t nnunterBroi^en im ©ange
erhalten werben mu^, enblicf) gemiije ^Irbeiten in ben Bleichereien, ^$apier=,

Söad)§tud)= unb 9lun!e(rübcn3ucferiabrifen biirfen, nad)bem ber Dbrngteit

baöon ^Injeige gemad^t unb beten (Sene'^migung einget)olt tootben, bee

©onntagS öorgenommen tuerben. 6§ ^ei^t, ba^ bie Cbrigfeit bie 2lrbeit

feiten „bringlirf)" ftnben foE.

^an wäre nun öieHeit^t geneigt bie ©onntag§= unb ^flad^tatöeit ni(i)t

in ]o ]i^x ungünftigem £'id)te ju fef)en , n}enn irgenb tt>el(i)e Sotfe'^tungen

getroffen wären , bie e§ malitfdieinlirf) machten , ba§ butrf) mäßige ?tn=

ftrcngung in ber 33}oct)e bet ^ötpet nid)t au§ feinem ®lcid)geÄ)id)te gebracf)t

Würbe. 9}on fotcf)en 2lrl6eit§er(eid)terungen ift aber im ©anjen wenig ju

mer!en. gut '^^tcufeen bemetft bet y3etid)t felbft , ba| ^infid)t(i(^ bzi: ju

©unften ber 3lrbeiterinnen getroffenen befonberen 3}eranftaltungen, wie @t=

tid)tung öon 3tnfteibe=, 2BQf(f)= unb Sabetäumen, ©d)Iai= unb Öogitf)äufern,

Stoä)-, S^cife= unb ä^üc^en ^Inftotten bie 2)inge jiemlic^ ungünftig ju

liegen fd)einen. SSaietn fdjeint fi^ ein Wenig beffet öotgefeben ^u ^aben; Oon

©ad)fen, SBiitttemberg unb anbeten ©taatcn witb auSbtücftic^ gefagt, ba^

bie Slnja"^! bet ^^abrifcn , bie bergleid^en 33orjorge angeotbnet l^aben , üet=

Ijöltni^mä^ig geting fei, in SSaben unb Reffen bogegen öetl)ättni^mä^ig bie

weiften ^^abtifen fie aufweifen. 31I§ ©ntjcfiutbigung bi*fe§ 5)langet§ witb

angefüfirt, ba^ ba§ 33ebürfni^ nadf) fotc§en ?lnftatten fe{)lt; in ben Greifen

ber Slrbeitetinnen I)etrf(^e eine allgemeine 9lbneigung gegen xi)xc 33enui3ung

unb Wo'£)(gemeinte, mit großen i^often in§ l'eben gerufene @inri(i)tungen

t)aben Wegen aUju geringer Stieitna^me einge'^en muffen, '^u 3Irbeiterinnen

feien meift in ber Sage, nad) beenbeter 9trbeit ^u ilirem .g)au§Wefen ^urüd^

fe'titen ju tonnen.

©elbft bie 35Dtte(^te, bie bettieitaf^et^ fyrauen genießen, öerbienen

!aum biefen 5^amen. ^n -^reu^en ift it)nen ba§ 3jßegbleiben au§ ber Strbeit

gegen äöegfatt, t)ier unb ba aud) gegen ^lerfür^ung be§ 2o^ne§ geftattet,

Wobei il^nen bet ^slatj ^um äßiebeteinttitt offen gelialten witb. ^n 33aictn

abet ift ifjnen on öeteinjelten Otten eitaubt fpätet pr 9lrbeit 3U fommcn
unb biefctbe früher ^u öetlaffen aU bie Sebigcn. ^uc^ fommt e§ WoI)i

üot, ba^ fie insbefonbete be§ ^ittag§ eine '^albe ©tunbe öot bet ^^^aufe

auf()öten bütfen. 6ine 6tleid)tetung bei bet '»Jhebetfunft befte"£)t bdtin,

ba^ fie ju bcliebiget 3^^* ß^§ '^^^ 9ttbeit unb wiebet in biefelbe tteten

fönnen. S>etein3elt ttitt bet i^ali auf (in ©c^waben), baß bie 3}et=

l^eitatl)eten btei Sßod^en nac^ hex (Sntbinbung gegen ben tjalben £o!§n oon ber

5ttbeit fern bleiben, ©olt^e (Stteidjtetungen finb natütlid) in ben anbeten

©taatcn gleid)faü§ waltir^une'timen. ^n SBürttemberg ^a^tt ein Gtabliffement

ben äßö(^nerinnen 21 2age lang brei 23iettel if)ve§ Jogetofineö aus unb

au§ einigen gabtifen in ©ad)fen=SSeimat unb in ©a(^fen=3lttenbutg witb

mitgeftieitt, ba| ben 3ttbeitetinnen in iltanfl)eit&fällen übet^aupt aus ixem

©ntfd^tie^ung bee 9ttbeitgebct§ ein Streit be§ Coline» fottgewät)tt Witb. 5llle

biefe 9Inotbnungen finb aber eben bod) nut Atopien auf ben !^ei§en Stein.

2ßet in bem 33etid)te bie ©eiten 19—23 butd)[ieft, 'fann fid^ be§ ®inbru(fe5

nid)t erWcf)ren, ba^ ^iet noc^ 3}iete§ ju t^un übtig.

6ine 2tcnnung bet ^ytauen öon ben lllännetn in befonbeten 9ltbeit§=

räumen finbet teine§weg§ ^äufig ftatt. ^n bet ®atn= unb @ewebeinbuftiie,
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in ben ^apierfabrifen ift bie am mcifteu biivd^gciülirte Trennung bcv ©e=

^d)lecl)ter bei ber ^Ivbeit Teftgcftettt. (Jg erflärt fic^ bieg einiad) au% ben

(|igcntt)ümUd)teiteu ber :^etncbe, bic cg faft überall mit [id) iü^ren, ba^

bie ^VQueti ben IHdnneni in bie t'pänbc arbeiten, an berfelben ''3Jiafrf)ine ht'

fc^äjtigt fein miifien u. f. Xi\ 5öon niefc^en ^'-''Igeu abcx biefeg gemcin=

ict)aitUd)e 33ejdidTtigtiein an bemjetben ^,'lrbeit5[türfe unb in bemfetben

Ütaume 5U jein pflegt, bcroeift , was ber 33erid)t auf ©. 28 .^u fonftatircn

ge^lüiuigen ift. „3tn ber (5igarreninbnftrie werbe bie äBidetniadjerin üon

bem ^HoUer gelot)nt, fie fei bat)er allein öon biefeni abt)ängig unb meift

feine itontubine." 2::ie '^Inftellung lueiblid)er '.Hnffef^er in ben ')iäumen

ber ^Jtrbeiterinnen gef}5rt in ^^sreu^en .^u ben ^ituc-nat)men , in iBai)ern eji=

ftirt fie überf)aupt nid)t; in Jlöürttemberg ftet)t t)ielleid)t ber 5. ll^eil fämmt=

lic^a-- yirbeiterinnen unter fold)en. (fs tüirb t)ier bel^auptet, ba^ weiblid^e

•JluTfcber unniöglid) feien, meil bie g-raueu fid) nur öertrageu, lücnn fie

öon männticf)cn i^nbiüibuen übertoac^t nierben.

2;er GinfluB ber g-abrifarbeit auf bie (i)efunbf)eit ift ein beträd)tli(^er.

ü)tan öerftebt, was e§ bei^t, wenn ber Seric^t über '^M'eu^en fagt: „@§
giebt nur wenige ^ße^irfe, in benen beftimmte gefunbf)eit§fd)äblid)e (Sin=

toirfungen ber {yabrifarbeit unter ben '•^Irbciterinnen übert)aupt nid)t be=

merfbar geworben finb." Sie fi^enbe S3eben§tDeife , ber 9tieberfd)tag öon

Staub unb ^-abrifationSabiälleu , bie (Sinat^niung fd)äblid)er ®afe unb

Stampfe — fie werben bie Urfacfte öon 23(cid)fud)t, 33(utarnuitt), ^^Icuralgien

unb ®efd)wiiren , wäfferigen 5lnfd)Wenungen an ben i'?örpertt)eiten unb einer

litteit)e öon 5^'flUPnfranf^eiten. Q^ wirb t)ier freiüd) eingewanbt , bafe bic

'i)tad)tt)eile, roddit mange(f)aTte 9täumlid)feiten unb U>entilation§einrid)tungen

mit fid) füt)ren, in ber -öausinbuftrie fi(^ in öerftäiftem ^Tla^e gcltenb machen.

SarauS würbe aber bod) nur folgen, ba^ bie 33ornaf)me beftimmter ^n=

buftrie;\weige nid)t anber§ al§ in ^Q^^'it^ii geftattet Werbe , niemals , ba|

man in ben öon biefen ju beobaditenben S>orfd)riiten 'Jtadjfic^t übe.

2Beld)e ©efal^ren l)ierbur($ ber 3?eöötferung einee ganjen Staateö erWad)fen

fönnen, jeigen einzelne Seifpiete bcutlid). ^n ^Jtugeburg 3. 33. ftarben in ben

3at)renl871'73öon ben ©äugtingen berf^pabrifarbeiterbeüölterung 65 5|Srocent,

öon benen ber übrigen 5ßeöölferung 43 ^4>i"ocent. Unter ben in biefer ^^eit au§=

get)obenen ©ö^nen ber gabrifarbeiterfomiüen Waren 66 ^rocent untauglid^,

unter benen be§ 9tefte§ ber 33eöölferung -i.") '^vrocent. ii3ei ben G6 jä^rlic^en

Sterbeiällen biefer ^^^eriobe öon über 16 '^ai)X atten weiblidjen ^erfonen

ber ^abriforbeiterbcöolferung , erreid]ten 54 nic^t ha^ .50. ^ai)x. 5[Jtu^

auc^ f)ier fiin^ugefügt werben, ha^ man biefe ßrfc^einungen al§ ungünftige

2Bo^rneI)mungen bejeidjnet, fo ^at ber iBeric^t bod) aud) au5 anberen

J^eilen bee Otei(^e§ faum weniger beunru^igenbe Xt)atfac^en nütgetl)eilt.

S;ie mafc^ineÜen Ginridjtungen foUen — ba« fei f)ier noc^ ergänjenb be=

merft — infoweit feine GJefa^ren für bie grauenweit in fi(^ bergen , al§

biefclbc mit i^ncn nur wenig in 35erübrung fommt.

lieber bie focialcn, insbefonberc bie 5ittlid){eit§öerf)ättniffe ber gi^öi^if^

atbeiterinnen unb i^rer g^aniiüen geben bie 9lnfid)ten ungcl)eucr au«ein=

anber. Sollen wir ben fubjeftiüen ßjnbrud wiebergeben , ben bie \2eftürc

biefer Serid)te auf une mad)te , fo ift „grau in grau" nid)t ju öiel gefagt.

Sie Urt^eile lauten fe^^r befc^önigenb. 5öon Königsberg ]. S. : bie 3<i^I^
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une^etic^ev ©eftui-ten ift Bei ben f^aBrifarfieitettnnen niäji größer, aU bei ben

'iDienftbDten unb ätjnlid^ BefcJiärtigten unüert)eiratl)cten lyrauen^immern ; aus
^annoöer lüirb gefd^rieben : unebelidje ©eburten fommen stoav '^äufig öor, bod)

toirb bie SJeranlaffung fjin^n nic^t in ber gabrifarbeit öefud)t, jonbern in ben

mancherlei S5eriü^rungen , wcl^e ba§ feciale Seben einer größeren ©tübt
an unb für ficf) bietet. Heber Goblenj t)ei^t e§: „l^ier unb ba ift aloar

SJernad^ltiffigung bee i^amitienleben§ n)ar}r5une:^men, jebod) loirb biefetbe

cbenfo oft auc^ bei anbcren f^i-'^ucn beobad^tet unb bürrtc bal^er ber ©runb
in ber gabrifarbeit ni(f)t liegen."

5lel)nltd^ öietbeutig fallen bie ©utad^ten ber anberen S^e^irle au§ unb
toir glauben bat^er nict)t, ba§ ber Seri(i)t ju bem aEgemeinen Urtl)eilc

über $reu§en beret^tigt toar
,

„bie (5ittli(^feit§öerl)ältniffe unter ber 5lr=

beiterbetiölferung finb feinegroege ungünftiger, aut^ ift feitene ber gi-'Quen

eine 33ernacf)täffigung be§ gantilienlebenä , Unfät)igfeit ober Unluft ber

2Birtf)fc-}^aft öorjuftel^en , nic^t l^erborgetretcn" (©. 20). 3Iuc^ au§ ben

anberen Staaten lauten mitunter bie ^Infd^auungcn fdtiönfärbenb. ^n SBaben

unb Reffen ift 5. 23. oon einer SSernadjläffigung bee ganiilienlebeng feitene

ber öerl)eiratl^eten üibrifarbeiterinnen nidt)t bie 9tebe; bocl) mirb l)inju=

gefügt, ba^ felbftöerftänblid§ bie 33ef(f)dfttgung ber ^Jtäbctien nii^t günftig

auf beren 9luabi^(buug gu |)au§frauen mirfen fönne unb boB ebenfo bie

2lbtDefenl)eit ber'f^rau öom .^aufe ba§ ^^'an^ilienteben niäit fürbere (©. 30).

9tun, ba finb berfc^iebene Sluffaffungen möglich : eine optimiftifdie mürbe
too'^l nicfit gan^ entfprec^en. 3lu§ 2?at)ern ertönen bie .Etagen über bie 23er=

nac^läffigung be§ g-amilienleben§ feitcn§ ber Slrbeiterinnen unummunbcn
(©. 30). 2lu§ (Stuttgart entmirft ber focialbemofratifd^e 5lrbeiterberein

eine red^t unbortljeilljafte (5(f)ilberung , hk aber laum öon ber 3Birflid)feit

abmeiert: ber ©efunbl^eitgjuftanb ber Slrbeitcrinnen fei in fyolge il)Te§ er-

bärmlichen 3>erbienfte§
,

fotoie in i^olge ber mangel'^aften 93cnti(ation ber

9lrbeit§räume , in benen männlid^f unb meiblidje 9hbeiter „jufammen^

gebferd^t" feien, fc^mer gefd)äbigt; ffropl)u(öfe .^ranf^eiten , ©d^minbfuc^t,

231eid)fud)t feien bei benfelben an ber Sageeorbnung ; furje Sebensbauec

ber f^rauen, gro^e ©terblic^feit unter ben ©äuglingen fei burd) bie ftatifti=

fd)en @rl§ebungen nad)gemiefen (©. 34)."

3ur ©enüge bürfte au§ biefen ^Jtitf^eilungen erretten, ba^ etwas

gefc^e^en muffe, um ben 5lrb eiterinnen i§r fel)r f(^toere§ 2oo§ ju erleid^tern.

@§ fragt fid) mas? S)er ÜJti^ftänbe finb fo biele, ber Sßege, auf meieren

benfelben abgel^olfen Werben fönnte, fo Wenige! ^n brei Otiditungen ift

bie 5JlDglic£)feit ber Slbwe^r gegeben, ßntweber , man öerbietet bie ^xauexu

arbeit in ^^abiifen gan^, ober man ft^ränft i'^re 25efc£)äftigung bafelbft fel^r

ein, ober, wenn biefe§ 23eibe§ unmögli($, man fud^t bie Einrichtungen in

ben ^abrifen 3U öerbcffern unb ben Slrbeiteiinnen unb il)ren .^inbern

au^erl^alb ber gobrifen eine größere Sorgfalt pjuwenben.
®egen bie erfte 9JlaBregel , bie rabifalftc freilid) , aber bafür aud§

bie einzige, Wetd^e öoEfommene ,söeilung ber Sdf)äben öerfprid£)t, erl)eben

fic^ fo biele 23ebenfen, ba^ an i^ren (5rla§ faum ' gebad)t werben lann.

3unä(^ft wirb eingewanbt, baj^ eine 23efeitigung ber ^Frauenarbeit für bie

(Sntwidelung ber ^nbuftrie öon nad)tl)eiligcm ©influffe fein Würbe, gür

gewiffe S5erridt)tungen feien bie ^llänner nidf)t geeignet, ba bie grauen in
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i^ncn eine grij^eve ®ejd)iDinbigfeit unb f^ei'tigfeit erlangten, fo 3. 33. beim

5tnfimpfen bei fyiiben in ben ©Ginnereien, beim (Sjorniren ber .^üte in

Äunftroolliabrifen, beim 'Jlnjertigen öon j?ouüert§, ©ifcnba'^nbillet^ unb

ä^nlic^en ©egrnftänben in ben '^-^apierfabrifen , in ber 33anb= unb

ßijengarainbuftiie. ^a man tücift barauf ^in, Ujie in neuerer <^eit bod^

gerabe 2}eifucl)c gemQd)t merben , auc^ auf anberen Söirtl^fc^aitägebteten ber

toeiblit^en 'vHrbeit^frait meiteren ©pietraum ju eröffnen. S)ie jo enlftel^rnbe

fiüdfe an '^Irbeitsfräiten burd) ^JJiänner ju erfetjen , merbe nur mit ^Jtad^tfieil

für anbere grroerböjnicige öor [id) ge'^en fönnen, in§befonbere für bie

ßanbroirt()fd)ait. ^^ugleid) mürbe ber 3trbeit§lor}n bann fteigen unb bie

^sreife ber gabrifate in einer ben ''.Jlbfa^ t)emmenben 2öeife erl)ö(;en. hierbei

fei enblid) ju bemcrfen , baß ber Ueberfd)u^ be§ meiblic^en @efd)(ed)t» über

ba§- männliche fic^ ftcigere unb burd) bie befte{)enbe .^eeresperfaffung bie

Öeften Slrbeitsfräite ber roirf^fc^üitlidien 9Xrbeit eut.^ogen »erben.

hieben biefen Jltürfiid)tcn auf bie @efammtt)cit , infofern ha^ @ebei!§en

ber 'Otationatinbuftrie gejäbrbet erfd)eint, fommt bie toirtf)fd)ait(id)e Sage

ber ^Jtrbeiteriamilicn in 23etrad)t. S)en 5lrbeiterinnen überl^aupt mirb feine

@elegenf)eit ju einem ben So^öerluft au§g(eii^enbcn SJerbienfte gegeben

fein. £a5 ben ^yamilien nad^ 3BegfaE ber g-rauenarbeit öerbleibenbe @in=

iommen toerbe benfe'Iben feine genügenbe ©ubfiften^ mel^r getoä^ren. S;ie

f^otgen ber ßntbeljrung aber feien fd)limmcr, o(§ bie fyo(gen förper(i(^er

Slnftrengung. 2Bo ber -Ounger unb ber D3iangel am 'Diot'^menbigften berrf(^e,

töcid)e aUmäfitig 5Iüe§, ma§ bem 9}tenfd}en feinen äBcrt^ öerleif)e, ber

gamiüenfriebc, bie fittlid)e mic förperüd)e Äraft, ber Sinn für 9{ec^t unb

Crbnung gef)e öerloren, Ü)tenfd)enf)afe , ©efe^Iofigfeit unb Xlnfittlid)fett

aber greife in bebauerlid)er 2öeife IS^^ial^.

(I§ barf :^ier auöbrüdüc^ {)ert)orgef)oben merben, ba^ biefer büfteren

^perfpeftiüe gegenüber anbere (Stimmen fic^ erf)eben, bie ba§ @egentf)eil

berfüuben. 6in .jnbuftrieller ber ßifeninbuftrie erftärt bie Sefeitigung ober

bodi bie 6infd)ränfung ber grauenarbeit für unbcbenflid^. 6r Ijabe immer

geiunben , ha^ ber |)au§ftanb einer gamilie beffer georbnet fei , menn bie

Hausfrau neben if)rem ^äuilic^en Berufe \id) nid^t mit gabrifarbeit
, fon«

bem mit SBafc^en, ^^^^ötten unb gelbarbeit etma§ ^u öerbienen fuc^e.

3Inbere betonen , ba§ im ©ro^en unb ©an^en burd) öernünftigere güf)rung

ber aBirt:^fc^aft , red)tjeitige Sluebefferung ber 2Bäfd)e u. f. tu. ber %n^iaU

beS grauenlotineä menigftenS jum 2^eit gebedt merben fönne. ^JJ^an fotte

nic^t öergeffen , ba^ jeljt Dom ^31ef)rgeminn SJiel burd) bie ^el^rauSgaben

toieber tierloren gc^e, ha man für ^nftanb^^attung ber 2Ö5äfd)e unb Äteibung

frembe ^ülfe in ^Infprud) 3U net)men ge^mungen fei unb an entbef)rHd)en

©enüffen, roic 2Birtt)§f)au§lcben unb 2(rbeiterfe[ten tt)eilnef)me.

ßbenfo tuenig 3tnf(ang finbet ber ^meite 2tu§meg — bie (5infd)ränfung

ber grouenarbeit. 5Jlan meint, ba^ fd)on biefe ben betrieb empfinbüt^

ftören unb alle bie eben bcrüf)rten ^Jtad)tf)ei(e für ^nbuftrie unb ^45nöat=

toirt()fc^aft nad) fidE) ^iel^en mürbe. 5lur au§nat)m§meife merben foId£)e Se=

fd^ränfungen angeregt. <Bo empfie'^tt man 5. 23. bie 23efc£)äftigung in

Ouedfilbcrbetägeu für 2hbeiterinnen unter 20 3fa!§ren ganj ju unterfagen,

ober menigftenS SIrbeitcrinnen , weldie* brei '!)Jtonate lang in foti^en ga=

briten gearbeitet {)oben, für gemiffe Seiten öon biefer 5(rbeit fernju'fialten.
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9Ief)nli(^e§ toirb für bie ^^aftrifation öon ^t)o§p^or3ünb'öö(,5cf)en geltenb ge=

ma(i)t, bei ber f^rauenarBeit ganj beseitigt tDevben foÜ. ^ii ©ac^jen i[t

man ber 3Inft(^t , ba^ fetbft bei bloBer 5öefd)ränfung bei- ^Frauenarbeit öiele

Sinbuftriejtoeige gerabe,^u ruinirt ttjerben. Sie ^onfurrenj mit bem ^u§=
lanbe toürbe jaft jur Unmoglicfifeit merben

,
|o befonberä in ber (S^^innerei

mit ber (5(i)roci,5 unb ßngtanb, in ber l'eineninbnftrie mit Cefterreid) , in

ber jtudiiabrifation mit .^Belgien unb ßngtanb, in ber 3BeiBtDaaren= unb

'^Jofamentcnfobrifation mit ^^rantreict) , in ber '-l^apierjabrifotion mit Gng=
lanb, 33elgien, f^ranfreic^ unb -Oefterreit^. 3Iuc^ bie er,^gebirgifc^e ©piet=

roaareninbuftrie öertrage feine Sert^euerung ber ^robutte unb ber Sjport

ber ßigarreninbuftiie mürbe öorauefid^tlic^ gan^ auftjören.

931an foEte t)ierna(^ meinen, ba^ menn toirftic^ feiner ber beiben

erftgenannten 2Bege ein^ufdilagen möglich jei, o'^ne bie größten @eia[)ren

für ba§ ganje Sanb '^eraui3ube|(i)tDören — moöon nur übrigeng un§ nid^t

Vben überzeugen fönnen — bann boc^ roenigften§ bie Sorj(ä)läge jur

9)erbetferung ber @inri(i)tungen in ben S^abrifen altgemeiner 23iliigung fic^

erfreuen müßten. 5(ber jetbft ^ier laffen fi(^ für alle auf ber einen (Seite

laut gemorbenen 3Bünfct)e ebenfo Diele 2tnfict)ten bagegen nacf)meifen. 9Jtan

fc^eut ]iä) nic^t, ben § 107 ber (Semerbe = Orbnung für au§rei(i)enb 3u er=

flären. S)erfelbe befagt befanntlic^ , ba^ jeber Ö)emerbe=Unterne{)mer öer=

bunben fei, auf feine Soften aEe biejenigen 6inrid)tungen fjer^ufteHen unb
5U unterl)alten , toeldje mit ^iücffidfit auf bie befonbere S5efd)affen'^eit be§

©emerbebetriebeS unb ber 25etrieb§[tätte gu tf)unlid)fter <Sict)erung ber %x=

beiter gegen ®efal)r für Seben unb ©efunb^eit notfiraenbig finb. (Segen

bie Sefd^affung lüirffamerer Süftung§ = (Sinricf)tungen unb öoIlLommenerei

3lbfcf)tie^ung ber 'SJlafdiinen tüirb freiüd^ ni(^t gefprorf)en , in allen (Staaten

toirb für biefe§ S}orge^en fogar öon ben tierfdjiebenften Se^trfen ein gute§

Söort eingelegt. 2)agegen fpaltet man fic^ in ber '3lnerfennung ber ytot^=

menbigfeit, anbere S5ürfef)rungen gu treffen, npeit au§einanber. @ine 2ren=

nung ber @ef(f)(ec^ter bei ber 2(rbeit fei in ben meiften i^nbuftrien un=

möglich; e'^er fönnte man gefonbertc ^lufent'^aÜSräume für bie 2)auer ber

5(rbeit§paufen unb getrennte^ 'Jia(^^aufegef)en burct)fe^en. ^uf 2lrbeit§=

trennung in ben ':)iac^tfc^id)ten , ha hoä) bie größere itjätigfeit ber ^^an=

tafie um bie Ütadjtäeit unb bie burd) mangelhafte 6rleud)tung. erfdimerte

Slufftc^t bie (Befahren ber Unfittlid)feit erp^e, toirb nur feiten ®e=

midit gelegt. S)er (äinfü'^rung einer ^mcdmä^igen 2lrbett§fleibung , bie aii

Dielen ©teilen gemünfc^t mirb al§ ©(^u^mittel gegen bie (Sefal^ren

mafc^ineUer @inri(^tungen
, finb entgegenge^tten bie Soften , toeli^e bcm

9lrbeitgeber barau§ entroadjfen fönnten, unb ber äBiberfpruc^ ber 9trbeite=

rinnen, toeldje bie ^Jteigung ^u ^aben pflegen, bie ^leibung ben inbiüibu=

eilen S^erliältniffen anäufd^Iie^en , um möglid^ft bort^eiltiaft p erfd)einen.'

Sn S3at)ern j. 33. toirb eine befonbere 3lrbeit§fleibung nur öereiuäelt al§.

Sebürfni^ anertannt. j^üx (Jrrii^tung üon 2öafd)= unb 33aberäumen,

©d)lafanftalten, Öogirbäufern , äoä)- unb (5peife = 9lnftalten, fomie für 21n=

fleiberäume fpred)en fid) aud) nur ein,^elne ©timmeri au§. ©ei e§, ba^

m.an glaubt , bod) nid)t§ erreid)en ^u fönnen
, fei e§ , ba^ man an anberen

Drten, bon benen feine bejüglii^en f^orberungen ausgegangen, fc^on

91Ite§ :^at — e§ t^ut fid) im ^ntereffe biefer (5inrid)tungen eine geringe
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^Beroegung funb. ßtroas mef)r ÖJetDid)t fd^eint aiii bic ,511111 ^öeften bcr

gainilien bev iDei6lid)en xHtbcitcr ^^u tveffenbcn 'i'tnovbnungcn gelegt tuorbcn

ju fein. 'Dltel)iieitig luivb bic Giiuic^tung öon i^inbcrgävlen unb Untcf=

riditsanftalten Tüv UH'ililid)e '^hbeiten betont. 'iHuv roirb j. 33. in Dbcr=

6at)cvn tjinjugefügt , ba§ nid)t aIIjugro|e Hoffnung auf 3at)lreii^en 33efu(^

öoif)anben fei , wenn fein 3^°"9 anSgefpvoc^en weibe.

3isiv tjüben iin§ benui{)t , auf ben üorftefjcnben 33(ättern möglid)ft

objeftiD ben Ginbrucf roicbev^ugebcn , ben ba§ Stubium be§ in feinen 6iu=

icinfjciten fel)r unterrid)tenben , aber njegen ber lUebeiieinanbevfteEung bcr

oerfd)iebenen 'DJtcinungcn auct) leicht öerroirrcnben '^cvid)te§ wieberpgeben.

Sollen luir fiinuüügcn, wie nix un» unter bicfem Ginbrurfe ber I^atfac^eu

unb fid) U)iberfpred)enbcn lllnfidöten bie befte'^eube @eroerbe=Drbnung ab=

gedubn-t benfen, fo f)ätten loir bie^ ju bemcrfen.

(yinmat muB bie 'Jtrbeit t)cvf)eirütf)eter g-vauen in ben ^abrifen gan^

berboten Serben. Sie Sd)ilberung bcr focialen 5Bert)ä(tuiffe toeift mit

unerbittlicher iC'ogif barauf I)in. 3Bie follen bie Ätnber erlogen, toie ha^

^aueroefeu geregelt merbcn , wenn bie ^'^auafrau f e£)(t ? S)a3U bie unnad)=

ftd)tige iBef)anblung ber Sc^inangeren , bie geringe ©dionung ber @ntbun=

bencn — fie geigen une, bafe l^ier, foH anber§ bic Aktion in ibrer ^övpcr=

unb ©ctftcgftärfc unöcrfe^rt ermatten werben, ber erfte ©djritt getrau

irerben muB 2öir ftnb e§ un§ felbft fd)utbig, ba§ fommenbe @efd)Ie(j^t

ni(^t ber llJlögüdifeit auSjufetjen , öerEümmert roiebcr cin.^ubü^cn , toaS mir

eben erft burc^ unferc nationale Söe^rfraft errungen ^aben. 6§ ^anbett

fic^ um 50,o00 fyrauen, bie fo gefc^üfet werben foIIen. Man wirb un§

bat)er nid)t entgegnen bürfen , baB Wir bcr ^nbuftrie juoiet ^umuttien.

S^ic icrtiünbuftrie wirb biefen 3}ertuft am meiften empfinben. Sie

gabrifen für ©eibcn , Strid= , ^amm=, i^laä)^-, i8aumtt)oIIen= , 2Bott=

garn= unb ^Htoirn ,
foroie Tür @eibcn= unb ©ammct^euge, unb für (Stoffe,

aus Strirf=, i?amm=
,

5tac^ö= unb SSaummoEengarn werben bie ftärffte

GinbuBc erleiben: fie bcfd^äftigcn etwa 21,000 üerl)eiratt)etc grauen. Sollte

aber '^ierburd) eine *|3rei§fteigerung ber ^^fabrifate :^erborgerufen werben
, fo

Würbe btefe feineeWegS aur bie uncntbc!^rtid)en 33aumwoIIen= unb 2öolIen=

facf)en fallen, fonbern fic^ auf bie ßurugartifet Seibe unb Sammet legen.

SaB biefe aber foftbarer werben, fann bem @efammtWot)(e bcs i3anbe§

faum fdjäbüc^ fein. Unb bie anbere ^probuftion, bie teiben Würbe , wäre

bie Sabafinbuftrie. Ser xabaf aber ift ein ©enu^mittet; feine ^rei§=

fteigcrung würbe eine SSerininberung bee ßonfum§ nac^ fid) ^ic^cn unb

wir vermögen nid)t , uns baüon ju überzeugen, ba[; biefe§ mr ba§ 2anb

ein ^3cad)tbei( wäre.

3weiten§ mu§ ben ^'i^'^iucn bie 3Irbeit in ben ^ütten unb SBergwerfen,

fowie in ben ^^abrifen für ^ünbwaaren ganj unterfagt werben. 9Btr l)aben

in bcm Söeibe immer bie .öerOorbringerin be§ jufünftigen (^efd)Icd)t5 ju

fe^en unb bie $t)t)fiotogcn ^aben längft nac^gewicfen , bafe für bie @e=

iunbf)cit be« (geborenen Hücö öon ber ®cfunbf)eit ber ^JJtuttcr abfängt.

Sie fräftigere Äörperöerfaffung bee 9Jlanne§ ift aber fid)erlid) e^er im

Staube , ben 5(nftrengungen 3U Wiberfte{)en , Wie fie bie il^ef c^äf tigung in

öifeuftcin , Sraunfot)lengruben
, Ziegeleien , J^upfer- ,

3"^^=» Gifenl)ütten

unb in ^ünbwaarenfabrifen mit fid) bringt. Siefe biet ^fnbuftriegruppen
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Befd^äTtigcn , ba bie öer^etrotfieten grauen f(f)on bui(^ ben erften 3}orfc^(ag

auSgeid) [offen ftnb, nur etwas, über 12,000 tüeib(ici)e 3Xröeiterinnen. ^m
©an.^en irären alfo 62,500 grauen im ganzen 5£:eutf(f)en dteid)t öon ber

Bi§:^crigen Sefrfiäftigungöttjeife auö3uid)üeBen, b. i). um '60 ^4^rocent würbe bie

50flenge ber meiblid^en 9lr6eitsfräfte ftct) öerminbern'j. äBie in einigen

3[af)rief;nten eine tneiterge'^enbc SSeränberung bur(^3ufü^ren fein luirb , ift

eine fyrage ber 3ufunft.

21I§ britte allgemeine gorDerung aber berlangen mir ha^ 5ßerbot ber

@onntag5= unb ber ^;)la(^tarbeit ber grauen in ben gabrifen, mit 5lug=

na^^me ber gemerbtic£)en 3lnftalten, mo ber 33'etrieb eine immcrmätjrenbe

SSefi^äftigung forbert. äöie mic^tig gcrabe öom ©tanbpunfte ber ^tjgicine

bie ©onntag§ru§e ift, i)at noc^ jüngft ein fo anerkannter IDIebiciner , mie

5tiemct)cr, mieber einmal nactigemiefen. Xlnb geleugnet mirb boc^ üon
9iiemanbem, ba^ bie 2Biberftanb§iäl^igfeit beö toeibtic^en ^ör^erS eine ge=

ringerc ift, al§ bie be§ männüifien. ßrinnert man fid) ber Betonung,

meiere bie 5^f)t)fiotogen ber ©efunb^eit ber Sii)mangeren für bie (Sntmicflung

be§ @mbrl}o'§ beilegen, fo fragt man fid) unmiIIfürIi(^,-ob ber ^äufigfeit

münnüi^er Sobtgeburten burc^ größere ©i^onung ber 5]lutter nidjt abge-

holfen merben tann. S^ieHeid)t tonnte aud^ bie größere (£terblid)feit männ=
lieber ^inber in ben erften SebenSjabren , bie ja burd^ geringere ßebens^

fal)igfeit bebingt fein mag, bann üerminbert merben. 5Jlit bem S}erbote

ber '^lai^tarbeit märe ein ©tein be§ fittlid)en 9lnfto^e§ entfernt. S)a^ ber

^nbuftrie fein gu bebeutenbcr ^}tac^t^eil ermac^fen lann, erliellt aug ber

33ef)aubtung , bie man üon ben ^^nbuftriellen fo oft ^ört , ba^ (2onntag§

unb be§ ^]lad)t§ boc^ nur l)alb gearbeitet merbe.

3ll§ öierte unb le^te gorberung mürbe ndj enblid) bie ^ot^menbigfeit

eine§ 9}tarimum§ ba* täglichen 5lrbett§,5eit l>erau5ftellen , ha^ mir inbeffen

nid)t borfd)lagcn motten. lln§ fd)eint bei biefer grage in 33etrad)t ju

lommen, in mie meit ber ted^nifc^e 23etrieb ben Körper in einer geroiffen

3eit ermübet, unb bafür miffen mir feinen S)urd)fcE)nitt. 33on 2)üffelborT

ou§ (<S. 41 be§ 33erid)te§) l^aben 'Jlrbeitgeber eine 10= bis llftünbige 5lr=

beite^eit für angemeffen unb juläifig erflärt, bie 5Irbeiter bagegen eine

tDeiterge!§enbe (äinfc^ränfung gemünfd)t. 2ln anberen Orten ift man für

10 (35erlin), aud) für 9 ©tunben täglidl) (3]^erfeburg) eingetr.eten. 333ie

gejagt, meinen mir biefe (äntfd)eibung näl)erer 3}ereinbarung überloffen

äu follen.

2öa§ meitere Slenberungen ber ®fmerbe = Drbnung anlangt, fo mür=

ben biefelben nid)t bie grauen allein .angelten. 2öir fönnen uns bafier

!^ier be§ Urt^eilS enthalten. Sas üorliegenbe 'DJtaterial liefert einen neuen

©efic^tipunft für bie 33erfc^ärfung bee § 107 unb bie Slnfteüung öon

gabrifinft)eftoren , injofern bie '')Jlangell)aftigfeit te(^nifcE)er föinridjtungen

5ur @emö^rleiftung ber ©efunb^eit ber ^irbeitex allgemein beflagt mirb.

Söeniger einjt^neibenbe 5}la§regeln fcl)eint bie Grl^ebung über bie

ßage ber jugenbticlien gabrifarbeiter notl^menbig ju madjen. (Se tjanbelt

fid) ja hei bem Sd)u^e ber .ßinber auc^ nid)t fo fel^r um neue 2lnorb=

^) UJian Berglet(^c für bie oQ^^cn unfcre Tabelle unb bie bort (jinsugefiigte

SSemerfung.
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nungen, at« öielnie'^r um bie (Jrforjd^ung , tuie lueit bic beftel^enbc &e]t^=

gebung \xd) betniil^vt f)at.

^m ganzen S)eutfcf)en 9teid^e tücrben in bcn betreffenben 3nbuftrie=

gruppen , auf iDe(d)e bie @rl)ebung jirf) crftvecfte , 88,000 iugenblid)e %x-

icitfr befd)ä|tigt. äöir I)aben un§ i)\ex bie '^)lüt}t ber ©ummirung in ben

einzelnen @riüerb§3h)eigcn evfpait, ha t)oi-au5itd)tli(^ biejenigen ^nbuftrien,

toctcfie öovjugettjeiic ^^-''-luenarbeit brauchen , aud) bie Äinber in if)vcn 93e=

teic^ gelogen t)aben Serben. Unter ben ^inbem finb 60 ^^^vocent ,9tnaben

unb -iO ^:fsrocent "-JJtäbc^en. ^m XHÜev öon 12-14 Sfa^ven ftet^en 2-4 ^vo=

Cent, im 'Filter öon 1-4—16 ^ol^i-'en 76 ^^rocent. ä>ergli(^eu mit ben in

benfelben ga^rifen ongeftcllten evtoac^fenen männlidjen unb meibtidien 3lr=

bettern fteEen bie jugenblic^en ben 10. X^eü ber @cfammt = 3trbeit5!rQft

bor.-- 880,500 '4>£i-1onen überl^aupt finb in biejen ^Inbuftriegruppen be=

fd^ärtigt. S)er 2Bo($enIol^n ber 12— 14 jäl^rigen ilinber jc^toanft toon

1 ^Jtarf im niebrigften Sa^, ti^^ ju 9 ÜJlarf im l^öd^ften. S)ie zweite

^IterSftaffe jeigt ä^erjd^iebenl^eiten öon 1,50 ^ilaxt im Minimum bi§

13,50 I1lar! im ^3]^arimum. S)urd)i(^nittlid) beträgt ber 2öoc^entot)n

ber erften ^Uteröftaffe tttoa 3 Waxt, ber ber jtDeiten etwa 5 ^arf.

9Iu§ ben eingegangenen 5lad)ri(fiten gel)t mit unumftöfelid^er @emiBt)eit

l^eröor, bofe bie Sorfc^riften be§ ©eje^eS feine§meg§ genügenb eingef)alten

toerbcn. ^n ©loSfabrifen , Ziegeleien unb überl^aupt in benjenigen i^a=

brifen , in ttie(d)en bic Äinber bcn ertcai^fenen 3lrbeitern aU ©eljüLfen

beigegeben ju werben pflegen, rtie @ifen=, ^-^inf^üttcn , ©pielmaarenfabrifen,

Spinnereien, ^apicr= unb (JigaiTcnfabrüen
,

fotten bie meiften 3uit)iber=

I)anblungen fid) ereignen. Siefe befte'^en meiftcnS borin, ba§ ben iugenb=

liefen Slrbeitern geftattet tüirb , au§ freien ©türfen in ben gefe^Iid^en %x=

beitspaufen rortjuarbciten. 33i§tüeiten brängen bie (SItern felbft bie ^inber

baju; f)äufig ift aber auc^ bic fc^tedite Söitterung baran Sdiulb , ba e§

an geeigneten 9tüiimcn fe^lt, in benen fid) bie jugenblic^en SIrbeiter wätjrenb

ber ^^aufen aufl^alten fönnen. 5Jtan t)at ba'^er üorgefd)Iagen , bie Äinber

unter 14 ^a^ren nur öor ober nur nad) ber ^ittaggpaufe ober einer ge=

toiffen 2:age§ftunbe ju befd)äftigen ; f)ierburd) trerbe bie SXuffit^t über @in=

l^attung ber gefeljtic^en il)orfd)riften ungemein er(eid)tert, bie i^'roft ber

Äinber gefd^ont unb i'^nen bie erforberlid^e geiftige 3^infd)e für bcn ©d^ul=

untetrid^t bett)af)rt.

Söeiter mirb bon öieten ©eiten gemetbct, ba| bie erlaubte SlrbeitS^eit

ber jugcnblidien 9Irbeitcr ni(^t eingehalten toerbe. S)iefclben arbeiten ge=

tDöt)nUd) fo lange , a(§ hie (Jrttiadifencn. 5ßerfd)iebene ©pinnereibefi^er,

bie tt)ieberf)o(t be5tt3fgen beftraft morben finb
,
^aben erf (ort , ba§ fi(^ biefe

SBeftimmungen o!^ne 'Jtac^tfieil für bie ^nbuftrie nid)t beobad^ten liefen.

6§ fei beffer, bie 33efd)äftigung jugenbtid)er 5Irbeiter bann g(eid) gauj ^u

Verbieten, ^ei ben @lae()ütten fd)eint man beftimmte 3(rbeit§3eiten unb

tegelmä^ige Raufen aud) abfid^ttid) nic^t ein'^alten .^u mollen unb bie lUac^t=

arbeit nic^t entbef)ren ju fönnen. S)a§ f^fortarbeitcn ber i^inber über bie

Qcfe^lii^ erlaubte ;-^eit l)inau§ mirb bigteeilen bamit erftärt , ha^ biefclben

ben öfter§ njciten .speimroeg ot)ne bie ßttcrn an.^utrcten fic^ fc^euen.

©clegcntlid) tüirb felbft bie 5r(te*r§gren,]e nid)t beobad)tet. 5^ac^ 3In=

gobe eine§ ©d)ulbireftorö im ^roidauer 33e3irfe (©acbfen) giebt e§ 5a=
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Brüen, in benen ununterBrorfien ßinber unter ^toölf SSa^ven, ja fogar fieBen=

Big ad^tjä()rige Bejctiäitigt lüeiben. Äommt eine ^teöifion burd) bie ^poliäei

öor, ]o follen biefc Äinber jofort auf einen ber oberen SSoben gejü'^rt unb

bort jwiicEien SSaarenbatlen öerjitecEt njcrben.

ÜticfjtSbeftonjeniger finb bie 5Jleinungen über bie ©treitfrage , ob bei

3lrbeitgebcr für bieje Umgel^ungen unbebingt 5ur ä>cranth)ortung gebogen

werben fönne, fetbft tttenn jein ©inDerftänbni^ nid)t nacf)roei§bar, gett}eilt.

@§ tt)irb bafür gefagt, ba^ nur ber Strbeitgcber bie nütf)ige 2tutoiität

l)abe, gegenüber ben 'itrbeitern unb ben mit ber 3(ui[i(^t betrauten 4>ei-1onen

bie )©eobQd)tung ber (Sefe^e5t)orid)riften p erjöJingen. gevncr f)abe au(^

ber 3Irbeitgeber ber Statur ber ^Baä^e nad) 3unäd)ft felbft bie iBefotgung be§

@efe^e§ in feinem ö)ejd)äfte ju übermalen; er muffe .ni(^t nur toiffen,

toie lange feine 3lrbeiter befd)äftigt finb ,
fonbern fönne fic§ auc^ leidet

burd) bie So^n^aljtungen baöon überjeugen. Um fo unbebenfüd)er aber

fei eine foId)e ^orfd)rift , aU in mancher Sejietiung 6Üern , '4>flegeeltern

unb ©ienff^errfc^aften bereits je^t in ä^nlid)er SBeife für .öanbhmgen it)rer

Äinber, ^^flegebefcMenen unb £ienftboten f)aftbar feiern S)agegen mirb

geltenb gemadit, ba^ e§ fein 5JliBli(^e§ i)abi , ben 5lrbeitgeber für ben

ettoaigen ßigennu^ ber (Sttern ober für ben ^Jtnt£)mitlen ber jugenbtid)en

Slrbeiter ^aften gu taffen, unb burd) fold)e abfotute Sßerantmortlidjfeit ber

Slrbeitgeber ber 6f)i!ane ber 5trbeiter 2§ür unb 2^ore geöffnet »erbe. Man
erinnert aud^ , ba^ e§ ööttig freiroillige '^eiftungen finb

, für bie 31iemanb

beftraft merben fönne. ^m Sanken überwiegt iebenfallä bie 5(nfid)t, ba^

ben Strbeitgeber für @efe^e§0erle^ungen öeiantroortüd) gu matten fid) redit=

fertige. — (Sine 3}erf(^ärjung ber bie Äinberarbeit befc^ranfcnbtn ÜJialtegeln

wirb faft aUgemetn wiberratl)cn. (Sin^elnc Stimmen ert)eben fid) , bie

f(^ulfflid)tigen ^tnbcr gänälic| üon ber gabrifarbeit auS^ufd)tiefen unb

bie gefe^Ui^e 2trbeit§3eit ber öieriet)n= bi§ fed)S^et)nj ädrigen auf fed)§

©tunben t)erabjufe^en. S)er erftere SBunfd) wirb 3. 35. in Dlbenburg

bamit begrünbet, ba^ bie in ben gabrüen befc^äftigten ^inber ebenfo wenig

3eit f)ätten, al§ ^Jieigung geigten, ben 3(nforberungen ber (5(^ule an ben

^öuglid)en fylei^ ju genügen, ba^ in ben Set)rftimben fetbft aber i!§re ^i(uf=

merffamfeit erfd)Iaffe. ^n ben 25e3irfen S3re§(au unb Öiegni^ wirb gteic^er^

weife bef)auptet, baB ber öon ber ©ewerbeorbnung gerorberte breiftünbige

©d)ulunterrid)t Wenig genügenb unb bie äöirfung be§ furzen Unterrid)t§

eine geringe fei, Wenn ii)m eine fe^sftünbige ^abrtfarbeit borauöge{)e.

@m|)fo§(en wirb ba§ 93erbot ber ^efd)äftigung iugenblid)er 5(rbeiter in

3ünb^otifabrifen bei ber Bereitung unb bem ^^ufammenrüt)ren ber Sünt=

maffe unb bei bem @intau(^en ber fyöi^ex in biefelbe
,

fowie ha'i 2}erbot

ber 35efd)äftigung mit bem (Sd)teifen oon ©laefadjen.

S^on einer 33erfc?5ärfung be§ @efe^e§ glaubt man, wie bei ber 5rauen=

arbeit, au§ ted)nifd)en unb wirtt)fd)aftlid)en @rünben abfe{)en 3U muffen..

6§ ^ei^t, bie ^nbuftrie würbe unter größerer 6infd)ränfung ber Sefc^äf=

tigung leiben, ^n Ziegeleien unb ©laefabrifen Wirb üon mehreren Seiten

bie .Rinberarbeit gar für fo unentbe^rüd) erftärt , baß' et)er eine ^Jtitberung

üt§ eine Serfdjärfung be§ (SefeljeS not^wenbig erfd)eine. 9Jtan motzte

bal^er in ben ©laSfabrifen bie ^efd)äftigung jugenb(id)er 3(rbeiter in ben

9tad)tftunben unb über bie gefe^üd)e 2trbeit5,3eit l)inau§ geftattet wiffen.
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Ö)ta8fa6rifatton
,

^ünbtraarenTabntation unb ^ütteninerfe — baS finb bic

bvei ^nbuftric^roelge, hex bcnen eine tueitcre ©infd^vänfiing ol)ne @euil)i-bunc5

unburc^Tüt)i"bav jcin joü. 'ülu^ ber '^ial] tüirb ]. ^. lict)auptet, ha\i be=

reitS ba^ 5l?fvbot bev ^Befd^äftigung jugcnblic^cr ^Irbeitcr in bei* 9iarf)t bei

ben tt)iditig[tcii (^elücrbe.^iucigen bie (äinftellung ber ''Jiad)tarbeit unb bnmit

bie ä-^erringevung ber "^U-obiiftion um 50 ^^H'ocent im ©efolge ge^bt t)abe:

bei weiteren 33e|d)ränfungcn fei eine 3}ertl^eucrnng ber ^-^robuftion unau§=

bteiblid) , baburrf) aber bie inlänbifd)e i^nbuftrie gegenüber ber in biefer

S5e,Uebung günftiger gestellten au5länbi|d)cn fonfurren,ymiäI)ig gemad)t.

3lu§ ©ad)fen unb 53al)crn mirb gcfd)rieben , bafe für bie gebeif)lid)e 6nt=

toicfelung ber oni>u''^i-'if ^'^ mögli^ft irüt)^eitige§ ^Beginnen ber ^efd^äftigung

ber Äinber erforberlic^ t[t. Knaben, me[d)e bic @Ia§ma(^erei erlernen

tDotttn , müßten U'üt) mit ber ©rtcrnung beginnen , ba man in fpätern

SSa'^rcn oft bor ben ^Jlü^en be§ 58eruie§ jurürfjt^rede.

3n tt)irt[)fd)aittid)er 33ejiet)uug ift bie i^etiird)tung au§geft)rDc^en , ba^

ber '^ia'^rung^inftanb ber Familien auf ba§ empfinbli($ftc beeinträdjtigt

unb in bieten Jollen bereu (äintommeu unter ba« 58ebürTni§ ^erabgebrüdt

toerbcn fönnte, ba ben jugenblid^eu 5lrbeitern ©elcgen'lieit p anberraeitem

SPcrbienfte in ben meiften i^ätten iel^len mürbe (Königsberg, ©tettin,

SBromberg, ^Jtünfter, 3Xrn§berg).

S)iefer ^luüaffung ber ©adilage ftc'^t an anbereu Crteu eine biame=

trat entgegengefe^tc gegenüber. (S§ mirb bemerft, ba§ bie öou jugcnblid)en

?trbcitern üerrid)tete 9trbeit überall ben ©rmadiH'neu übertragen merben

fönne fSaUi^ig , ^Dtarienmerber ' unb ber 'Oiad^ttjeit einer um fur^e ?}i*i[t

berfpäteten ßrluerbuug mec^aui^c^er t^ertigfeiteu burd) bie auf bicfcm 5Iöege

ermöglichte grünblidiere ©d)utbitbung t)oUfommeu aufgemogen merbe (i^re§=

lau), ©otite bie .Oerau,^ic'^ung älterer ßeute ^um (ärfalje ber iugenblid)cn

Strbeiter aud) eine Steigerung be§ ^^^reife§ ber ^^abrüate nad) [id^ 3iet)en,

fo muffe ber ^3te^rauimanb burc^ bie größere @efd)idtid)feit ber älteren

lÖeute fid) au§gtei(^en. S)a§ 3Bcfeutticl^ere babei fei, ba^ bann bie förper=

lid^en unb geiftigen .i?räite ber jugenbtidien 3trbeiter uid)t fo früt) abge=

ftumpft mürben unb fid) fomit ein beffcrer unb fräftigerer 5lrbeiterftamm

l^eranbilbe (Jürtt) in -JJtittelfranfcn).

©benfo menig mirb bie ;i^efürd)tung einer SSeeiuträt^tiguug be§ Tiaf^^

rungeftaubeS ber ?trbeiterfamitien überall gett)eitt. ^n ^i'euien fpred^en

fic^ eine ganje 9Jeif)e öon 33e,^ir!en gegen eine foldie ^tnfid^t au§ (@um=
binnen, 2?erlin, 5pot§bam, i^iegni^, 5)tagbeburg, ^Jtinben, S)üffetborf, tl)eit=

toeife .öilbeg^^eim unb Gaffet). 2)iefetbe 33e^aubtung , ba^ e§ ben iugenb=

lidien 9trbeitern anbermeit an @etegent)eit ju §trbeit unb ^Berbienft uid)t

fe'^len merbe , ift aud) in 93ai)ern mit menigcn SluSual^men öerbreitet. ^n
gteid)er Söeife bemertt ber (5d)marjmalbfrei§ in SBürttemberg, ba^ ber

?lu§fd)tuB i>fi-' Kinber unter bierjetju Satire ,^mar ben ^crbienft mancf)er

tyomitien fd^mätern, ^a^ (Sinfommen aber be^megen noi^ uic^t unter bo§

SBebürtni^ t)erabbrüden mürbe. 9lud) in ber norbbeutfdien Staatengruppe

Jd^tiefet man fid) biefer 9tnfd)auuug an mit -\pinmei§ barauf, bafe ja ber

fjrabrifDerbienft ber .^inber übert)aupt.im 2!urd)fd)nitte nur ai5 eine mill=

fommcue (Sr'^öt)ung be§ @infommen§ ber fyamilien , nid)t al?> ein notl)=

toenbiger S3eftanbt^cit beffetben betrad)tet tocrben muffe.
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SSie man fte'^t, ftef)en ficf) f)icr unöermitteltc Slnfc^auungen gegm=

über, llnfer ©efammtcinbrucE t)on bcr Sadjiage gcf)t ba^in, ba^ eine

33er|d)äriung "^in)i(i)tüd^ be§ 3ii^'-'''ffung«altet§ unb ber ^JIr6ett§,5ett faum
nof^roenbig jein roirb. "-DtcrftDÜrbig blciöt aber, ba^ auä) einer toirf=

fameren iTontvole ber beftet)enben ©efe^e nid^t ükrall S3eiraII entgegen=

ge6rad)t tnirb. Unb boc^ unterliegt e§ nad) htn 5Jlitt!^eitungen au§ faft

atten Sl^eilen be§ 2)eut|d^cn 9teid)e§ feinem ^i^eifet, ba^ 3uwiberljanb=

lungen nicfit ju ben Seltenheiten gehören! 6in ^^a^tenBeifpiel ift in biefer

Öinfiif)t QuBerorbentlic^ bele^renb. S)er im ^ejirf 2lrn§|3erg (^reufeen)

tfiätige gabrifinipettor l)at in ber 3eit öom 1. :3uni 1872 big ^Jtitte

'Oioöember 1874 bei 2034 f^abrifen, bie er befuct)te, in 526 berfelben

niii)t tt3eniger at§ 2780 lieb ertretungen feftgeftettt. S)iefe öert^eilten ficE)

tDie folgt;

^ef(^ä|tigung bon ^inbern unter jtüölf 3faf)ren .... 87 f^älle,

„ „ „ 3tt)ifct)en ätoölf unb bierjel^n ^a'^ren

me^r ate fed)§ ©tunben töglid) . 248

„ junger öeute öon t)ier;,el)n bi§ fed)§3e^n i^al^ten

met)r aU ,^e^n ©tunben täglich 338

91^id)tgeltiät)rung ber borgeji^riebenen Raufen 130

SSefc^üTtigung 5ur ^Jlai^tjeit 454
am ©onntage 46

Unterlagen ber t'iftenfü^rung 347 „

3lnna^me jugenbltdier Slrbeiter o^ne ?lrbeit§buc^ .... 1130

^tic^t&beftotoeniger ftö^t bie 9Iotl)roenbigfeit einer Verallgemeinerten

gabrifinfpeftion bieljad) auj äöiberfprud).

Sin einigen Drten beftanben 3ur 3eil ^-^ (är'^ebungen bereit! 3^abrif=

infpeltoren. So in SSerlin , in ben ^Proöinjen ©c^lejten unb <Sad)fen unb

in ben 5Regierung§beäirfen Arnsberg, Süffelbori, Slaclien. Ueber bie S3e=

jc^äftigung ber jugenbli(^en Slrbeiter beim SSergbau iüt)ren in ^preu^en 3ur

3eit bie Üteöierbeamten bie 5lufftd)t. ^n ©ad)|en finb feit 1872 bie mit

ber gunftion ber te(^nifcl|en 5prüfung unb 9tebifion ber S)ampf£effel be«=

trauten Beamten jugleid^ ju gabrifinfpeftoren ernannt morbcn. ^n allen

anbern 2;i)eilen be§ Seutfc^en 9teicl)e§ fül)rten bie 53el)örben bie Slufficf)t.

2Ö0 man biefe SSeauffic^tigung für ungenügenb ^ätt unb. bie 3^ecf=

mä^igteit ber 'Jlnftetlung befonberer Seamten anerfennt, ba betont man,

ha'i^ biefelben ©ad)berftänbige fein müßten , ha nur ted)nifct) dorgebitbetc

^erfonen aEfeitig unb erfolgreich bem ^nfpeftion§amte öorfte^en tonnten.

S)er tägliche S)ien[t biefer ä3eamten müBte au§f(^(ie§lid^ barin befteljen,

bie gabrifen ^u infpiciren unb ftc^ ^u überzeugen, ba^ ben einfi^lagenben

gefe^lidien 58eftimmungen genau nac^gefommen me^e. ^m S^eiiaufe einiger

^at)xe toerbe eine berartige 3lufgabe öorau§fid)tli(f) ertebigt fein, ba e§ big

bal)in wol)l gelungen fein toürbe, bie fraglidicn 58eftimmungen toirflic^

burc^5ufül)ren. 58or ber .^anb aber mü^te i^nen bie ^ontrole ber ge=

fammten iBeftimmungen ber gabritgefefegebung übertragen toerben. (Segen

bie Slnfteltnng befonberer 3luffi(^t§beamten mirb angefü'^rt, ba§ biefelbe

eine ßoderung be§ 33anbe§ .^toifdien Slrbeitgeber unb 5lrbeitnef)mer bettjirfcn

unb bie SteKung ber 2luffel)er in ben gabrifen überaus erfdittteren tüürbe.

(Sin gabrifant ber 5ßfal3 inSbefonbere fprid)t fic^ bal)in au§, ba^ bie 3lr=
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bciter eine fold^c 9(uftcllinig Ieid)t nü^oerftef)eii unb al§ eine amtlicf)e

iBeftatigung bcr buvd) bie ©ocialbemofiatie gepiebigtcn Petiten onjel^en

fönuten. 2iic ovbcntlid)eu '^hiTftd)t5be()örberi jeien ebcnfo Tii[)ig, als auä}

in ber ^Jage, bic ©in^altung ber be,iügli(^en il^ovid)nftcn ju übevroad)cn.

5)ie Slvbeitnel^niei-, felbft bie jüngeren unter 16 ;3öf)ven, feien I)eutiutQge

md)t mef)r fo ic^üd)tern , um ni(^t nötf)igeniallä ben 2öeg ,^ur iße^örbc

finben obK- fic^ nid)t ielbft in anberer äBeife {)e(fen ju fönnen. '-Man

brauche iTjnen nid)t ben ;3nlP''ftor in§ .§au§ ju id)idfen. ©iiblid) glaubt

man and) , 'ba^ e§ ben U^eamten an I)inlängüd)er 53cfd)äTtigung Tet)tcn

tDürbc, menn fte nur für je einen A^reic^ bie .ftontrote, fei cS aud) br3üg=

lic^ ber ganjen 5fi'^^^'ifSffp^S'-''^"nfl' führen mürben.

Söir muffen geftc()en burd) biefe Gegenbehauptungen nic^t tion ber

Unnoi^nenbigfeit befonbcrer ^abrifinfpeftoren überzeugt worben 3U fein.

Sie G^ria'^rung gerabe biefer (Srf)ebung jeigt ^u beutUd) , ba^ bie Drt§=

bef)örben ni(^t im ©tanbe finb, eine genügenbe 3hiffid)t ju führen. Sa^ fie

in ber !Cage mären, eine fdiärfcre ^ontrolc ausüben ]u fönnen, mufe tu fo

toeit be^roeirett Werben , at§ bann gar nic^t ju berftel^en ift , marum fie

bae nid)t längft getfjan. @§ geminnt burc^ bie feftgeftellten ,^umiber=

l^anblungen bie SSermuf^ung in ^o^em i^la^e Üiaum, ba^ bie 53et)örben

bie 'iluffid)t nic^t für)ren fönnen. ©cfelje ju erlaffen, menn man mei^,

ba§ bie 58oll3ug§organc unöermögenb finb , fie burd)3ufnf)ren
,

^at feinen

©inn. £)ie -,?lnftenung ber ^abrifinfpeftoren fd)eint ba^er nur eine not'^=

toenbige ^olge ber ^i.^i'ifQffffJSfftunS über'^aupt ju fein.

Söollen mir auc^ ^ier jufammenraffen , in me(d)cr 9tid)tung un§ bic

oeranftattete ßr^ebung eine 3Ienberung ber befte^enben Öcmcrbeorbnung

anjubeuten fc^eint, fo l^ätten mir ju bemerfen, ein 5Jta(, ha'^ befonbere

Seamte angeftellt merbcn jur *45i'üfung ber Gin^attung ber ©efe^e, unb

jroeiten§, baB bie unter 14 ^a'^re atten 3lrbeiter aui gemiffen, ber @e=

funbf)eit gejä^rlidien ßrmerbS^meigen au§gefd)(Dffen bleiben unb in anbereit

nur .^u gemiffen 3}errid)tungen herangezogen merben bürfen. 3Ü§ Sßorbitb,

roeld)e ;3'ibuftrien hierbei in S3etrad)t ju jie^en mären, fönnte mo^t ba§

fran3öfifrf)e @efe^ jum Sc^u^ ber Äinberarbeit öom 19. 5Jiai 1874 bienen.

Unferc ^inbuftrie toirb Ijierbei hen ßinmanb nid)t machen fönnen , ben fie

fonft fo gerne bei ber .^anb '^at , baB fie fonfurrenjunfö'^ig mürbe. 2)ic

Stnbuftrien anberer 'Diatiancn legten fic^ ja bann bie gleichen 6infd)ränfungen

auf , menn gleich bic 'Jüterägreuje aud^ oerfd)ieben ift. Um fo meniger aber

tt)ürbe ein foldiee 33erbot unfere ^nbuftrie befremben fönnen, at§ ja fc^on

je^t nad) § 126 ber ®emerbe=Drbnung für Äinber bie Sefd^äftigung mit

gemiffen 'Jtrbeiten ganj Perboten merben fann, ma§ 3. S. in ^Vceu^en be=

rcit§ gefc^el^en für 33ergroerfearbeiten atter 9trt unter 2age unb für gemiffe

3Bergmerf§= unb ^üttenarbeiten über 2oge.

IL

Cctirliuflc, (sicicllcn unb Snbrifavbeitcr.

S)ie über bie S5erf)ältniffe ber iiefiiiinge , (Sef eilen unb gabrifarbciter

ängefteöten ©r^ebungen mürben bur^ 3jef(^lu§ be» S3unbe§rat!^§ bom
19. gebruar 1875 peranlafet. 5Jte§r*at§ anbert^^alb ^al^re ^at e§ ge=

bauert, bi§ bie ßrgebniffe ber umfaugreid)en 5lrbeit ber Oeffentlidifeit
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ülievgcben lüerben fonnten. ^m C^an^m tritt bei biefer ßvtjebiing bie ein=

jeitige 33el)anblung ni(±)t fo \ci)x t)erüoi*, benn neben ben gabrifbefi^ern

'

unb 'DJhiftevn, ben ©etneinbebeamten, ben ^itgtiebern tion Ö)en)erbegerici)trn,

ben Öeljtem an getüerb[id)cn ©(^uten unb anberen mit bem gelDerbli(f)en

Seben üertrauten '4>c^1onen t)at man hit ^trbeiter fetbft in betrüctitli'^er

3at)t 3ur 3}eniet)mung ge,^ogen. Ueber bie ba§ SefirüngöWcfen betreffenben

g^ragen finb me'^r at» 4000 3lrbeitgeber unb me§r alä 2000 ^Irbeitnefimcr

5um 2Bort gefommen; eine ä^nüd^e Stn^at)! öon SSeiti-etem beiber VtfciU

ift über bie ä>evI)äUniffe be§ ©efeHentoefenä gehört (4112 plrbeitgeber unb
2B60 3trbeitnef)mer) unb ^u ben über bie Siegelung ber j^obrifarbcit ge=

fteEten ^yragen liegen öon 2664 Strbeitgebern unb üon nafie^u ebenjo öief

Slrbcitern bie @r!tärungen üor.

''3li(^t§beftDn)eniger jcigt auä) biefer SSerid)t, toie ungenügenb ba§ bei

uny eingehaltene SJerra^ren p bem fontrabiftorififjen firf) öerljätt. Sie

©inteitung erfennt felbft an, ba| bem eingctauicnen ^31ateriale eine getöiffc

©iniörmigfeit anhaftet unb e§ fo unmöglich gemacf)t ift, tt)a» borf) eigent=

li(f) ba§ toünfc^en^ttjerf^efte roäre, bie milbere ober frfjreffere , unbeiangenc

ober teiben|c{)üfttid)e , öorübertegte ober n)ot)(bebac^te ^Infc^auung !§erau§=

äulefen , bie ben 3Iu§fü^rungen , -H'tagen , 2ßünfd)en unb Slnträgen im

einzelnen ^yalle ^u ®runbe liegen.

9n§ ein entf(^iebener ^langel biefer gr^^ebung mufe be^eidinet tocrben,

ba^ oon jebcr geftftellung ber 2ln,iat)t ber im Seutfc^en 3lei(^c unb in

ben einzelnen (Staaten beldjäftigten ßel^rlinge, @efeüen unb fyabrifarbeitcr

abgelesen morben i[t. 9iidit eine ^a^jlennotij im ganzen äöerte. Sic^erüd^

toäre e§ aber nid)t bto^ ein tt)iffen§tt)ert^e§ S)atum
,

fonbern and) ein

nof^roenbigeS getoefen, über bie 5}tengc berjenigen ^erfonen unterrid)tet ju

jein, benen man 3(u§na!)megefe^e ju @ute uommen laflen miü. 3lu§ ber

3at)l ber in htn berfd)iebenen iljnbuftriegrupipen befd^äftigten ^e'^rlinge lie^c

\{ä) mand)er ®orfd)(ag jur Oieform nnjerer @en)erbe=Drbnung begrünben.

<Be^en toir un§ junäd^ft an, tnie über bie £ef)rüng§üerl)ättnifje geur=

t^eilt tt)orben ift.

@§ ftettt fic^ l)ier :^erau§ , ba^ ber Sefiröertrag .aiemlid^ allgemein in

fd)riftlidf)er ©eftatt abgefc^toffen toirb. dlm ba , mo bie ©emerbeäroeige

ben Ü'^araftcr be§ ©voPetriebeS angenommen ^aben unb ba§ Se§rting§=

berfiäüni^ über^upt nicE)t mef)r !tar ,^um Slu^brude fommt, öerliert fid^

ber 3lbfd)lu^ eine§ |örmli(^en Set)röertrage§. 2)ie ^ottitoenbigfeit eineä

fd)riftlid)en 2}ertrag§ toitb äiemlid) öon Men anerfannt, nid^t nur öon

Slrbeitgebern, fonbern auct) öon 3lnf)ängern jociaIbemofratifd)er 23eftrebungen.

9n§ intereffanter ^yall bar| bie 5(u§fage eines Sc^toifermeiftcrö erroäf)nt

ttjerbcn, hei bem öon 51 im Saufe öon 17 ^a^Fen unterri(^teten 2c^r=

lingen nur biejcnigen ^mei bie Sefire öorjeitig öerlaffen I)atten, tt)etd)c ouf

©runb münblid)er 3}erabrebung eingetreten maren. 9Ud)t fetten tt)irb bie

58eobad)tung einer fcievti(^en ^orm beim 3]ertrag§abfcC)Iuffe, 3. 23. bor bei:

©emeinbebc^örbe, embfo^Ien.

^robe',eiten unb Äünbigungsfriften finb feineStnegs überall übtid^.

5}lan empfict)It fie, um bem öoifd)neIIen Singeü)en ober Söfen ber £e^r=

öerträgc 6inl]a(t ^u ftiun, mobei jeboc^ öon anberer ©eite lüieberu.'n betont

tüirb , ba^ bas unbeba(^te 2Ibfd)üeBen unb toillüirtidie 21uflüfen öon i'e:^r»
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öertvägcn \\ä) teinc^mcß ju einem cmpfinblid)cn llebcl entroirfelt l^abe.

(9{f)cinproöinä
, ^ofjcn = Tiafjau.) S[t nuin aBer ]o im ganzen beutfd^en

9{cic^ burd)au§ ni(i)t geneigt, ben UeBclftanb äUjugcBen, gegen ben bie

gejeijlicfie 6infül)vung öon ^ünbignng§Tiii"ten unb ^rolbe^eiten eine 9(bf)ülTe

toärc, fo muffen fclbftücrftänblid) nud) bie 3lnfic^ten iibn bevcn 'D'btfimen^

bigfeit au§einanbfvgrf)en. ©inige t)Qlten eine iebe bcvartige ^Jla^vcgel für

erto(g(o§, anbcve Stimmen ticriangen fie burdianö. ^Ulan fann ftd) ()ier,

tüir aud) in ben anbeven tyi^'i^gen nur fd)mer ein 23ttb Hon ber toa^ren

©QC^lage entwerfen , me mir glauben beät)alb , meit bie abweid^enbcn Ur=

tljeile meift protofollarifc^ o^ne jebe ober bod) nur geringe S5egrünbung

taut roerben.

£ie 5lnfd)anungen über ben 33eruf§mec^fel gipfeln nomcntlid^ in brei

^Utnften. S)ie ginen mollcn ben § 122 ber @emerbe=Crbnung ganj aufge=

l^oben toiffen. @ine§ Z^äU mill man an biefe <BicUc ba§ Sterbet jebeS

^erufgmec^felS o'^ne 3uftimmung be§ ßel^r^errn fetten, ha man Ijäufig bie

ßrfa^rung gemacht l^abe, ba^ bie üiel^rlinge mir fd)einbar, um eine öor=

jfitige !L'ö|ung be§ beftel^enben £el§röerl^ältniffe§ Ijerbeijufüljren , hen Secuf

toed)feln unb nac^ !nrjer 3^^^ 3^ bem erften (Semerbe bei einem anberen

^teifter jurürffeliren; anberen 2;^eil§ meint man aber megen biefeä biel=

fad^cn i11i^bran(^e§ ber fyreil)eit beg S3ernf§me(^fel§ ftd) burd) einen Se!§r=

berttag über bie 3^ertrag§löfung am beften fid)ern ju tonnen.

Gine jmeite ^Jhinung gcl^t bal)in, ben § 122 ber @emerbe=Drbnung
uutieränbert beijubef)alten. (iine meitere Srfdimerung be§ 33eruf§me(^feti

ber i'e'^rlinge, al§ fie ber ©(^luBfa^ jenes ^^aragraptjen entl)alte, fei ni(^t

geboten, meil bai SJerbleibcn be§ 2e^rling§ in einem i^m unlieben 6e=

toerbe teineSmegs ermünfc^t fei. 3wbem fönnen O^amitienöerl^ältniffe unb

6efunb'^eitsrüdfid)tcn , fomie bie erft allmäl)lig ju ertangenbe ilenntni^ ber

©d)attenfeiten be§ ergriffenen SemfeS einen äöed)fel beffelben oft notl§=

toenbig mad)en; e§ fei aber in folc^en gälten fidler ebenfo nupo§ al§

unbillig, ben Sel^rling jum 3lu§l)arren bei ber einmal ernjäl)lten 23e=

fd)äftigung ju jmingen. (Sine britte ^^artei enblid) ift für eine 5lbänberung

be§ § 122 burd) (äinfül^rung eine§ 9tcugelbe§ ober bon «^ünbigungsfriften.

S)ie te^teren follen bem Sel^rling 3^^* h^^ nodjmaligen Ueberlcgen feine§

(5ntfd)luffe» , bem Öe'^rfierm 3*^^* 3ur ^eranjie^ung eineä paffenben 6rfa^e§

gemä^ren; ba§ erfteie foll bem ^Jleifter eine (Sntfd)äbigung für bie jtnedloä

ge'^abten Unfoften unb aufgemanbte ^JJlü^e bieten. 'üJlan meint, ba^

boffelbe Se^rlinge unb it)re 9}ertreter öor einem aCljufc^nellen 3öed)fel ber

Scl)re unb be§ (5)emerbe§ bemal)ren toirb. 5Die S3eftimmung ber al§ 9teu=

gelb ju 3al)lenben (Summe toitt man ©adjöerftänbigen ober einem (^emerbe=

gcrid^tc anöertraut fe^en. Siefe 9}eränbcrung be§ § 122 mirb bamit

Begrünbet, ha^ Se^rgelb jetjt nur feiten nod) gejal^tt toerbe, mitl^in ber

3tt)ed be§ @cfe^e§ — bie (5d)ablo§l)altung be§ Sel^rl)errn — nid^t er=

reicht fei.

S)ie Slrbeitg^eit be§ Se^rlingg mirb meiftenä üom Slrbeitgeber beftimmt,

ber aber in ber Flegel bur(| fefte Drt§gcmot)nf)eiten unb G^eroerbegebräud)e

bcratt beeinflußt ift, ha^ er bon benfelben nid)t abn)eid)t. S)er ße^rbertrag

nimmt feiten auf bie SlrbeitSjeit 9tüdfid)t. ^n mand)en (Segenben, 3. 5ß.

in ber Dt^einprobinj unb §effen='"3iaffau, orbeiten bie ße^rlinge etroaS länger

b. $0 l^enbovf f = 58rentano, ;3a'ötbuc&. I. 1. 15
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at§ bie ÖJefellett, ha i^neti ba§ 5liiiräumen unb Apeijen ber äöerfftatt oB=

üegt. 5}on SlrBeitne^mern ertönt baJ)cr bie ^tage — aus Sdilefien unb

^Pojen — ha^ biefelben ^äufig förperlidie ^yeljler , a[§ (ängbrüftigfeit,

f(i)iefen 2Bud)§ unb fvunime 33eine bationtxügen. %uä) au§ 23aben unb

Reffen toirb öon entfcE)tebenev Ueberbüvbung ber ßel)rlinge gemelbet, aber

nur im ©(f)uf)ma(f)er= unb ©rfjneibergemerbe , ttio funf^efin^ bi§ fe(^§,^ef)n=

ftünbige, ja ]ogar aditje^nftünbige 3(rbeit, t{}eiltt)eife auii) Sonntag= unb

5^ad)tavbeit bortonime.

Ueber^aupt fi^eint bie ©itte, am ©onntgg = 93ormittag 3U arbeiten,

faft allgemein öerbrcitet 3u fein, ^n einzelnen ©enierben , al§ Säcferei,

.

i^tei|(i)erei , ©d^neiberei, Sc^u'fimadierei, ift e§ immer ber ^^aii. S)ie

übrige 3^^* ^e§ ©onntag§ fte^t ^ur S}erfügung be§ Se^rtingS. S)er 5lui=

ficfit be§ Sc^r^errn naif) ^eenbignng ber Slrbeit an 2BD(^en= unb an

©onntagen pflegen nur biejenigen 2et)rtinge untermorjen ju fein , toeldje

im .^aufe beffelben mo^nen. f^fortbitbungefc^uren, bie ber Sei)rling mäf)renb

biefer freien 3eit befurfien fönnte, ftnb nic^t in genügenber ^Q^t bor^anben.

2(u(f) ge'^en bie 2et)riinge an ben 3lbenben ber Söodjentage ungern t)in,

toeil jie bon ber 3(rbeit übermübet finb. S)a, tüo ber 33efu(^ be§ Unterricf)t§

bur(^ Drteftatut jur 5pflict)t gemad^t toirb, ift ba§ ßrgebni^ ein be|riebi=

genbereö al§ an ben Drten, Xüo bieg nid)t ber f^aE ift.

3Bie man fie§t, ift bie 5lr6eit§!rait ber Setirlinge in me^r al§ ertaub=

tem llla^e au§genü|t; f(f)Iimmer aber ift, ba^ fetbft ber uralte, fo oft

gerügte 5)li^brau(i| berfelben no<i) immer ni(f)t ööEig beseitigt ift — mir

meinen bie ^erangiel^ung ber Se'f)rlinge ju l^äuglidien S)ienftöerri($tungen.

3)iefe(be bitbet, menn ber Sel^rüng beim Se^r'^errn mo^nt, bie iReget,

get)ört aber aud| in onberen i^atitn feineSmegB ^u ben ©elten^eiten.

6inerjeit§ fuc^t man biefc 33efcf)äitigung§tt)eife 3u be|(|önigen, inbem j. S.

SSotengänge, ^^^elbarbeiten u. f. m. ber @efunb^eit be§ fi^enb arbeitenben

Set)rting§ günftig fein fotten. S)ie-3lu§bilbung leibe nid)t barunter, tueit

man ben Sef)rlingen nur bann fotcfie ©ienftteiftungen auferlegt, menn fie

arbeitsfrei finb, mag toefentüd^ ift bei ben ©emerben, beren Setrieb Don

ber SBitterung abfängt. 3tnbererfeit§ aber empfinbef man bie Unbittigfeit

einer fold)en Sermenbung bod^ unb t^eitt mit , ba^ ber 33rauc^ , bie Sef)r=

Unge 3u ^äu§lic^en Sienftteiftungen ^u benu^en , immer mel^r abnet)me.

23on :3nteref]e ift ^ier bas Urt^eit eine§ gemerb(id)en Sacbberftänbigen .in

^reu^en, ba^ burd) bie Söiebereinfü^rung ber ^e^rlingSprüfungen jebem

5JliBbraud)e ber 5trbeit§fraft am mirffomften gefteuert werbe. S3on bem

5lu§gange ber ^U'üfung bleibe nämli(^* aud) ber ße^rtjerr nid)t unberührt,

toeit fie öon ber guten ober mangelhaften 3lrt ber bei i^m möglidjen 5lu§=

bilbung öffentlich ^^US^^B ablege; in f^olge beffen mürbe er öon felbft

boju fommen, auf bie gemerbtid)e 2;i^ätigfeit be§ Sel^rlingg in ei-fter iL'inie

@emi(^t 5U legen.

S)ie 3al)lung eineg Sel)rgelbe§ ift , mie f(^on ermähnt mürbe , eine

5lu§na'^me gemorben; felbft ba, tno fie berlättni^mäBig noc^ am ^äufig=

ften borfommt — in Söeimar unb in 2lltenburg — ift fie immer me^r

in ber Slbna^me begriffen. 3)er ®runb liegt barin, ba^ bie jungen £'eute

®elegenf)eit l^aben, in ben ^^abrifen fofort einen , menn auc^ nur geringen

So^n ju beäiet)en. S;ie .öanbmerfgmeifter muffen jufrieben fein , toenn fie
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ü6cTf)aiipt Sc^vüngc bcfommcn, 3Bo ein $?e^rgelb nod^ üblid), finb e» bie

Dorncfimevcn .!panbtüerfct, roie Oiiemcv, ®d)(oifer, Stcllmad)er, ^ud)bnicfer,

Ut)rtnad)ev, 53üc^fenm ad) er, Sattler, iBan^anbtüerfer, bie fid) bieie ©inrid)tuug

I)flDat)rt hahfti, obfr öerinögenbe Geltem ^,at)(en etwas, um bie ^Jefir^cit if)rer

Sö{)ne ab^ufür'^en. .i^n biejeii fvällcn loirb bas l'ef)rgclb biivd)tr)eg |ür bie

gan\e l'cl)r',eit au§Bebimgcn
,

jcbod) balb mit einem ''JJtate, baib in 2!^eit=

jatilungen entrid)trt.

^JJierfmüvbig i[t bie 3jßa{)rnef)niung , ba§ bie -öanbrnerfSmeifter fic^

gegen bie Äonfurren,^ ber g-abrifen nici)t ^u f^ü^en gefudjt t)aben , inbem

fie gleid)faU§ if)re Vct)r(ingc au§Iof)ncn. ^n biefer 3Bciie finb nur bie aller=

romigften öorgcgangcn. Tagegen geben bie ^ei^rfierren me^rfad) it)ren 8ef)r="

lingen, namentlich benen, bie bei it)nen im öauje tüo^^nen, ein Xajdiengelb

ober auc^ ben fii^ beionber§ '"Otu53eid)nenben gelegentlid] eine G)elbbeIof)nung.

S:a§ Üafc^engclb nimmt in einzelnen ©egenben @ad)fen5 ]. ^. ganj regel=

mäßige Oieftalt an unb iDirb öom 3?eginn ber !Qef)re ober nad) bem erften

^ßiertelja^re ober aud) naä) ^ttjei ^at)ren möd^entlid) ge,^a^tt.

Siie S)auer ber i^efirjeit pflegt tf)ei(roeife in jebem galle auäbrüdlic^

öetabrebet ju Serben , tfjeilmeife fid) nad) getootju^eitsmäBiger ^eftje^ung

ju richten. S^er 3?egriff bes. „."perfümmtii^en" f(^manft babei jebod) ganj

bebeutenb ; eine 'Qel^v^eit öon me^r ali fünf ;i3at)ren fommt nid)t oor. Sier

allgemeine S;urd)fd)nitt f(^eint brei bi§ öier 3^a^re ju fein, boc^ mirb

j. 53. Tür bie ^auf)anbroerfer eine jtDeijä^i-ige Sel^r^eit ermähnt. Sei guter

5ü'f)rung pflegen manche 5)leifter bie ^tit um ein 3}iertet= ober .öalbjalir

ju fürjen, hja« inbeffen nid)t fe^r öerbreitet ift.

S^ren '^lbfd)tufe finbet bie i^eljrjeit nieiften§ burd) ?lu§ftellung etne§

3eugniffei, toeld)C5 fi(^ gemeiniglid) auf bie 2;auer ber !!3ef)r,5eit , auf bie

^ü^rung, oU auc^ auf bie 23raud)barfeit be§ Öe'^rüngs erftredt. Sa,
roo mie in ,'öannDtier unb an einigen Crten Sc^lferoig=.öotftein6 unb 2öeft=

Talent, bie ©rt^eitung üon C-e^rüeugniffen mef)r unb mel)r au^er ©ebrauc^

gefommen ift unb nur gefd)iel)t, roenn bie öefjrlinge fie au§brüdlid) forbcrn,

^at fid) unter ben 5}ernommenen bie übermiegenbe 9Jte^rl)eit, unter tt)nen

au^ 3lnl^änger focial=bemofratifd)er 53eftrebungen
, für bie allgemeine ge=

fe^lid^e (finfü^rung öon Isie^r^eugniffen au§gefprod)cn. %n<i} fonft ift mit

einer on Ginftimmigfeit gren.^enben 9Jlrf)r^eit überall au§gefprod)en, ba^

eine gefe^lic^e 5)erpflic^tung ^ur 33eurfunbung be§ 3tbfd)luffeg ber i^e^rjeit burd)

ein ^eugni^ nid)t nur nü^lid) unb burd)fü^rbar, fonbern gerabe.^u not^=

toenbig ift. ^tur t)erein3ett f)aben ftc^ 2(rbeitge6er unb 3(rbeitne^mer ba=

.gegen erftärt, teeit fie ben §.124 ber ©emerbeorbnung für au§reic^enb an=

fet)en unb nac^ bem ©runbfa^e ber freien 3(r6eit eine ißertängerung ber

ßf'^r^eit ,3UTo(gc eineä fd)tec^ten Se'^r^eugniffeS für un^ulöffig f)alten. Somit,

bafe 3^eber o^ne 3Beitere§ unter 33eobad)tung ber allgemeinen gcmerbcpoliäei=

liefen i^orfc^riften ben 53etrieb eine§ ©emerbe§ beginnen fönne, erfd)eine e§

unbereinbar, baß bie 3:f)ütigfeit al§ ©efelle nur auf ©runb eines 2ti)T=

jcugniffes ausgeübt roerben bürfe. 3Cßi(^tiger fd)eint un§ ein (Sinmanb, ben

ein 3lrbeitgeber in Sad)fen felbft ergebt, baB bie i!?e^r^erren jur 3(u§ftettung

öon ^»^eugniffen meift nid)t geeignet feien.

Ser 53Tud) be§ :C'e^roertrages , b. ^. ber öorjeitigc 3lu5tritt ber 2ef)r=

linge au§ ber l'e^re, ift ein ganj allgeiuein öerbrcitetes Uebel. Sie S3e=

ict
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toeQQvünbe p betnfelben liegen in öerjcfiiebenen Ihiacfien. Sie Se^tlinge

glauben , baB fie genug gelernt ijahen , um firf) atö ielbfiftäubige StrBeiter

über ©ejetten yoxtl^elien ju fönnen. G§ ci-h3acf)t in i'^nen einen S)rang ndä)

gvei^eit; bcr !^o^n, ber if)nen üon anbern Slrfieitgebern geboten toirb, reijt

i^re ©enu^furfit unb bas Settiu^tfein ber ©traito[ig!cit be§ SSertragäbrut^eä

er(ci(^tevt i^nen ii)r ^orfjaben. S)er Se^rling§öerbienft ift ju gering , na=

raentti(^ in bcr fpäteten '^di , wo ber ße^rüng eigentlid^ fd)on ®efellen=

arbeit leiftet. SJcrein^elt toirb aucf) f(f)tect)te Set^anblung be§ ^ei[ter§ atä

5lntaB be^eitfinet. @§ ift bei biegen Uriadjen ertlqrüc^, ba^ ba§ S}ertaffen

ber Sef)re mcift gegen bas fönbe berfe(ben eintritt, toeit bie 2el)vünge \\ä)

bann iät)ig iül)len, felbftftänbig etn)a§ i\x leiften. i^m beginne ber 8el^r=

,^^eit entlauben biefelben freiließ auct), toenn if)nen bie ungerao!)nte ^\x6)i unb

bie 5tr6eit nid^t beijagt: bo(^ ge^^ört bieg gu ben ©e(tenf)eiten. SBenn bie

Sel^rünge enblid) in ber ^Jtitte ber Sel^r^eit eigenmächtig au§ berjelben au5=

f(^eiben, fo fott bie§ nad) Erfahrungen in Bresben gefd)ef)en, um fic^ ber

(5ntrid)tung ber jtoeiten .f)älfte be§ 2e^rgelbe§ 3U ent3iel^en.

S)er 35erfud)e, toeld^e bie Ötrbeitgeber ^um ©d)u^e gegen biefen 35er=

trag§bru(^ gemad)t f)aben, finb biete: geholfen ^aben fte alle nid^tg. S)ie

3}orau§be5at)lung beS ganzen Se^rgelbeg unb fein 9}erfaII ift imbraftifd),

ttieil ein Selirgelb überhaupt feiten no(^ entrichtet wirb. £)ie S5ereinbarung

einer beftimmten (äntfd^äbigungSfumme , eineg 9teugelbe§ ober @trafgelbe§

^at nur öermögenben Sel^rüngen gegenüber ©inn. 3)er 93erfatt be§ ein=

gebrad)ten Sette§ bei eigenmäd)tigem 3tu§fc^eiben !ann nur bei S)enen ,',ur

3Intoenbung fommen, bie beim ^eifter too^nen. S)ie @inbeI)oItung eine§

S^eileg be§ 2öo(^enIol§ne§ , bie getoi^ bie befte 5[Ra^na§me märe unb \\6)

l. 33. in 33at)ern auc^ am meiften betoä^rt ^at, fd)eitert an bem Umftanbe,

ba§ bie tocnigften Seljrlinge au§geIo^nt werben. S)ie fi^riftlii^e SIbfaffung

be§ Se^röertragee, buri^ bie man befonber§ in ber norbbeutfd)en @taaten=

grup|3e fid) geglaubt I)at I)elfen ^u fönnen, ift ganj o^ne Sßirfung ge=

blieben.

^n Solge ber Un3ulänglid)feit atter biefer StuSrocge l§aben bie ^anb="

toerfsmeifter auf anbere ^Jtittel gefonnen, bie Se'^rlinge 3um bleiben ,5U

bewegen. @ie l^aben fid) an einzelnen Orten öerpfli(^tet, entlaufenen 2el)r=

lingen feine 5trbeit ju geben; fie ^ben eine 3ufic^erung öon 'Prämien,

fpätere ^Intl^eilna'^me am @efd)äft§getoinn , ©ewä^rung Oon fteigenbem.

ßo^n, Griaffung be§ ausbebungenen Sel^rgelbes unb 3Ie§nli(^e§ berfuc^t.

5lIIe biefe SJereinbarungen , bie febod) bi§I)er nur öerein^elt borgefommen,

Traben \\6) mel)r ober Weniger bewährt. * ^n einer (SIa§I)ütte 3BaV)ern§ f)at

fogar bie 2Iu§fid)t auf fofortigen unb fteten ^rbeitSberbienft bie Sel^iiinge

öermo(^t, im Se'^röertrage ein SJerbleiben in berfelben über bie Öelirjeit

"^inaug su^ufagen. S)a fomit im ©ro^en unb ©anjen bie ißerfuc^e ber

SIrbeitgeber
, fi(^ felbft ,^u l^etfen, nii^t bon Srfolg begleitet gewefen finb,

fo Werben allgemein gefeljlic^e 5Jla^na^men gegen ben Sru^ be§ ße'^r=

bertrageg berlangt. Selten Werben ©timmen laut, bie bon allem gefe^=

geberifd)en @infd)reiten abratl^en, weit grunbfä^lii^ jebe S3efd)ränfung ber

^jerfonlidien i^rei^eit un^uläffig erfd)eine.
^

''iii^ erfte biefer ^Jia^regetn wirb ber ßtoang jum Söiebereintritt in

"tiOi^ aufgegebene Se^rberl^ättni^ borwiegenb für burd)au§ rätl§li($ unb er=
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laubt gehalten: ein jolc^cr 3ttJa"g fott nad) ber Sria^runQ praftifrf) burd)=

tü^ibar jein. Sine ^i^egrünbung biefer IHnic^auung unrb (cibcr Jetten

gegeben. |)aiiptfäct)li(i) ift ju (i)unften beö ^^wangeö :^evuovge(}oben, ba^

bcrietbe ben 's^etjrting bot einem leic^tftnnigen Söerlnfien ber Vefjre 3unirf=

ic^rccfen, biefcn bnburc^ an Crbnnng geroö^nen uietbe nnb bie getnevblirfie

,^urf)t Quirfd)t er'^Qlten bliebe. Gin 's^elirting, bei- öfter bie i3et)ve mecf)fete,

reife fetten ju einem guten ©efetlen I^eran. ^n «öolftein Beruft man firf)

barauf, ta% eine ä()nti(^e ^eftimmung ber bortigen ©efinbeorbnung firf)

at§ ,3tt)ectmä|ig ertuiefen l^abe. (Jin^etne 5trbeitgeber tt)ie 5(rbeitne^met

t}aben jid) gegen bie poli^eitid^c ^urüdfü^rung cnttüic^ener Se'^rlingc crftürt,

roobei man fon ber (vrmiigung ausgegangen ift , ba^ ber ^urürfgebradite

!^et)rting roeber etraag tcrnen, nod^ bem i'et)r'^errn nu^en roerbe. (Sin bo§=

»iUiger Sct)rting fi3nne leicht großen (Sd^aben anftiften. 5tn anberen Drten

möd)te man ein bebingte§ ^^urüdbringen burd)gefüf)rt toiffen: nur in bem
gallc, iDü nadimeiötid) ber DJIeijter o^ne (5d)u(b unb ber ^.'e^rting of)ne

bcred)tigten 5tnla§ ausgetreten fei ober nur bann , wenn ber 2et)rting in

bemfetben ©ettierbe wie bisher oerbleibt unb minbefteng brei ll^onate fi(^

in ber ^el^re befunben ^at. 3lu(^ foHte bie (Einwilligung be§ 3>ertreter§

be§ i3e^rting§ erforbertid) fein.

2)er jtoeite 5ßorfc^Iag, gefe^tid) eine (äntfd)äbigung§fumme feftpftetteu,

^at fo oiel '^(nliänger al§ ©egner. S)ie te^teren meinen, baft ein (Snt=

f^äbigungganfpruc^ 5U öielen unb treittäuftgen ^proceffen 33erantaffung fein

wirb, weit fid) beftimmte Sä^e fc^Iec^terbingS nic^t aufftetten taffen. S)er

burd) ba§ 6nttaufen bc§ '2el)rling§ entftef)enbe Schaben fei ein gexing==

fügiger unb ber Öe^rting meift lei^t ju erfe^en. S^ie (Sntfc^äbigungsftage

werbe f)äufig erfolgtoä bteiben muffen, ba bie Spur be§ entwid)enen !^et)r=

linge ntd)t aufjufinben fei. ^n fociot = bemofratifd)en .^reifen erbtidt man
in biefcm 3tnfprud) eine SSefc^ränfung be§ !s]ef)rting§ in ber 2öaf)t ber i^m

paffenben 2et)re. 2;ie 5tn^anger einer (§ntfc()äbigung§pflicf)t finb eö t^eit=

weife nur bü ju einem gewiffen (Srabe, fofern namtid) bie jWangSWrife

3urüdfüf)rung be§ Sel)r(ing§ im ©efelje feine 33erüdfi(^tigung finbcn folite.

3lnbere geftef)en ben 9(nfpruc^ auf (ärfa^ für ben ^^-all ju, ba^ ber @d)aben

wirftid) nachweisbar ift ober ta'iß ber 9tuetritt be§ ^^e^rtings erft in ber

jWeiten öätfte ber '^el)r,^eit erfolgt ober enbtid), ba^ ber Xlel^rting tro^ be§

2(u§trittei in bemfetben (SJcwerbe oerbleibt. 3öer ben (Sdiabenerfat leiften

foü — barübcr I)errfc^t feineSwegS (äinftimmigfeit. Sie ©inen wollen bie

3}ertreter be§ Se^rlingS belangt Wiffen, bie 51nbcren fic^ an ben neuen

Ü?e^r^errn galten, 35iele auc^ beiben bie (Sntfc^äbigungSpflid^t auferlegen.

Q'm Sd)ieb§geric^t ober @ewerbegerid)t ober Sac^öerftänbige foüen in ber

9leget bie ©umme entfd)eiben, Weld)e auSju.^a^len ift. 9lt§ babei ju bc=

rüdfid)tigenbc 5lnl)alt6pun£te für bie (5cl)äl3ung be§ ©d)abenS Werben go=

nonnt: ber Setrag ber bem Se^rling gewäl)rten Äoft ober beg i^m ge=

jal^tten J^oftgelbes, ber fünfte S;:^eit be§ \loi)nt5, ber bem C'e^rHng etwa

bie pm 6nbe ber 2e§r.]eit ju jagten gewefen wäre , ber 33etrag bcs (Se=

fellenlo'^neS, wetd)er auf ben nid)t innegel)altenen Jl^eil ber i^e^rjeit fallen

würbe u. a. '>D^eiften§ wirb bie llnmijglid)feit einer gefe^lic^en ^eftftellung

folc^er Sc^abenerfäfee bel^auptet.

i^
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Sßäl^renb man nun aber nacf) biegen ^Jlitt^eitungen eine jiemUcf) öoü*

ftänbige 5yeif(^me(,^ung be§ ©efellen^ unb ^cfirlingSftanbes erwartet, wirb au^.

flUen X^etlen bes 9ieic^e§ ba§ @cgent^ei[ gemetbet. Ueberaü befielt faft burd)=

weg bie fefte (Srenje jmifdfien Öefitlingen unb (Se^ilfcn. S)ie ©c^ranfen tüetben

3tt)ar ni(i)t me^x fo [tieng aufrecht erf)alten , wie .^ur 3eit be§ 3un'ttt)efen§,

finb aber immer noc£) roa^r^unetimen. ^n ben ©emerbcn, wo ben 2ei}x=

iingen So^n ge^aljlt wirb, foE bie (Brenne ^iemlii^ gefdimunbcn fein, ^n ber

gejeilicf)aftlid)en ©teEung tritt aber auc^ bei biefen ber Unterfd^ieb '^eröor.

2)ie Slufrectiter'^altung biefer beftimmten ©(Reibung ift nat^ ber Stnfid^t be§

tt)üringer 53augetüerfenöerein§ eine Sebenöirase ber @emerbe. ' 5ln anberen

Drten ^at man ficE) über biefen ^^unft nicfit öerbreitet. öine befonbere

gefetjliiiie ^^ürforge für hk 2ef)rlinge ober einzelne ^UterSftafjen finb —
auggenommen einige fel)r meitget)enbe 2Bünf(^e — ni(i)t gemünfd^t. 6in

SSebürfniB 3U berfclben liege nic^t bor, ba ber i.'et)r^crr meift ba§ 9tid)ttge

treffen toerbe, aucf) ber 33ater ober SJormunb be§ 2et)rling§ bie nötl^ige

'gürforge i^m angebei^en (äffen !ann. (unfeine 3(rbeitgeber empfel^lcn eine

@id)erftellung ber iL'e^rlinge öor ben Ucbergxiffen ber ©efellen. SSielfaci)

tnill man ben 33efud§ ber f^ortbitbungöfc^ule obügatorifc^ gemacht miffen.

(Setegentlid) tritt aud) ber 2Bunf(f) einer gefe^lid)en Uebertt)aii)ung ber

Se^riinge be§uf§ 3}ermeibung ber SJerfü^rung jum irinfen unb eine§ 9}er=

boteö be§ Sefut^eä öon Si^anE-- unb Xan^mirtl^ftfiaften t)ert)or.

^n fociaI = bemofratifd)en Greifen S5at)ern§ i)at eine Stimme bie ^n=
orbnung eiue§ für Se^rlinge unb ©efetten gleid^en ^iormalarbeitgtagee

geforbert.

Söeniger einf(f)neibenbe 9teformen (äffen bie (SefeEenöerl^ättniffe not^=

toenbig erfä)einen. ^taturgemä^ fann f)ier, mo e§ fitf) um bie ^yrei'^eit cr=

tüai^fener 5JMnner ()anbelt, bo§ @efe| nid^t aü^u l^äufig angerufen merben.

Ä(agen ertönen frei(i(^ au(^ genug, nur bleibt e§ biete 5JtaIc frag(id§, ob

benfelben auf bem @efe^e§toege abge!^o(fen merben fann.

S)ie ?Irbeitefünbigung ber ©efellen erfotgt jum aEergrö^ten X^eit in

ber fc^on je^t bon ber ©eteerbeorbnung (§. 110) borge3eid()neten äöeife. ^e=

fonbere 3]erabrebungen über i^ünbigung bei 5lnna^me ber (BefeEen finben

in ber Siegel nii^t ftatt. ©emö^nlic^ ift bie bier^el^ntägige i?^ünbigung

ftiEf(f)meigenb borauegefe^t. Sin einzelnen Crten ift inbeffen au(^ bon ber

Äünbigung abgefe^en unb bie jeber^eitige ßnttaffung, fomie ber jeberjcitige

5Xu§tritt für nnfc()äbli(^ erad^tet n}orben. 5}ian ift barauf burd) ben Umftanb-

gefü!^rt toorben, ba§ bie Äünbigung§friften bon ben @efeEen einzelner @e=

tberbe nic£)t eingehalten morben finb unb bie cibi(re(i)t(ic^e 3)erfo(gung ben

^eiftern nur .V^often , aber !eine 6ntfc£)abigung berfrf)afft t)at. 5lebenbei

finben bie "DJleifter fetbft einen fotc^en ^uftanb bort()ei(()after, mei( fie bon

ben 5o(gen ber Slu^erac^ttaffung ber MnbigungSfrift immer getroffen mer=

ben , bie ©efeEen fi(^ benfelben aber (eic£)t entjielien. Sie Söa'^rnel^mung,

ha^ bie (SefeEen an eine längere ^ünbigungSfrift gebunben feien a(§ bie

SXrbeitgeber, ift äu^erft fetten gemacht morben. 2lrbeitne()mer be^au^ten e§.

^iamentlid) foE bie§ ber lyaü fein bei ben auf ©tüiiarbeit 23ef(^äftigten,

ba bie ©tücfarbciter bor bem ^ituStritt i^r SBer! ju boEenben berpflid^tet

finb, mä^renb ber 5lrbeitgeber jeber.^eit, o^ne bie SJoEenbung ab5utt)arten,

fie enttaffen fann. S)ie gefe^(i(i)e j?ünbigung§frift , bie ba, tüo überl^aupt
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Äünbigung ü6lirf) , bte tierbreitctfte ift , Ijnt aber borf) maiK^c Eingriffe er=

falzten, ^n bcn ilieiieii ber 9h-beitnef)iuer finbeu fid) ia()nofc 9}ertreter,

bie iüt bic 5luy^e6ung bc§ §. 110 unb jeber ^ünbigungspflic^t finb. 3ll§

9ia^tl^ci(e ber gefc^Iid)en ^yrift tnirb öoi-^ugStoeife eiiDä()nt, ba^ au§ luiber--

wittigem ^ortavbciteii nad) bet ilünbigung nur Unjuträgtic^feitcu erloadilen,

ba^ ber ©efelle öerr)iiibert fei , eine fid) bar'bictenbe, ojt foiortigen (Eintritt

ctforbernbe ©teile nnjunef)mcn unb ta'^ ber ^teifter fctbft bcn Äürjeren

joge, tuenn er tro^ fel^lenber iHrteit bem unbefdiäftigtcn ©elcllcn rtä^renb

3tDeier äöoc^cn l'o|n ^ai)Un muß. liefen leljteren Uniftonb mad)en aud;

9Irbeitgeber geltenb. S3ei guten ©efeEen fei eine ^yrift nic^t erforberüc^,

bei fd) leckten ot)ne '•Jiu^en. ©ef)r üietc ^^^arteien äu^eiTt fid) im ^45^"incipe

burd)auä mit ber ÄünbigungSfrift einüerftanben. S)iefetbe fei geeignet,

llebereitungen tior^ubengen unb bie 3trbcitgcber öor @ef(^äft§[todungen

burd^ ptüt3tii^en ^^luötritt ber @efellen ju fd)ü^en. Unter biefen 5tnl)ängcrn

I)errid)t über ben einiu^altenben 3eitraum ^Jleinung§oei-f(^ieben^eit. 9}ier=

^ci)n Xa^e foUen I)inreid)en für ben einen 2:l^eit, um einen neuen ©efellen

3U fuc^en, für ben anberen, um neue 2lrbeit ju erl£)atten. Slnberen ift

biefer ^^eitraum jebod) ju lang bemeffen, ba bie nac^ erfolgter Äünbigung

unausbleiblichen Unanneljnilid)feiten auf einen mögtid)ft geringen ^eiti-'aum

3U befd)ränfen feien unb ber 3lrbeitgeber l)äufig feinen iöebarf an ©efellen

öier^e'^n 2age im 9}crau§ nid^t ju beurtl)eiten öcrmöge. Siefe finb für

eine achttägige f^rift. Stritten genügt tt)icber ein geiti-'«!""^ öon bierje^n

2!agen nic^t. (j^§ muffe t)erl)inbert merbcn, 'i>a'^ bie ©efellen eine augen=

blidlidie 5trbeit«über^äufung be§ 93leifter§ ^ur ©rpreffung eine§ l)ö^eren

SoI)ne§ benutzen ober ben 5lrbeitgeber burd) aEgemeine Äünbigung ber

3lrbeitefräfte für eine 3ett lang üöUig berauben, ba er innerhalb ber

furjen geltenben ^^rift ftc^ mit neuen SefeEen nit^t öerfel^en lönne. S)iefen

crfd)eint eine öiermödienttic^c (yrift bie tDÜnf(^en§n)ert!^c.

Sie ^.'oljuja^lung ber auf 3ßit^o^'^ angenommenen ÜJefellen finbet

allgemein mijt^entlid) ftatt. (Seltener ift bie öierje^ntägige ^tuSloljnung,

öereiujclt toirb ber 2oi)n alle öier 2Bod)en ober monatlid) öerabfolgt. S3i§=

»eilen toirb ben neu eingetretenen ©efelten jum erften Wale ber Sol^n

nocf) üier5ef)n Sagen ge^alilt, fobann immer ©onntagg. 6§ fd)eint fi(^

als Siegel IjerauSjuftellen, ba| ben im ^aufe be§ ^]Jleifter§ too'^nenben @e=

feilen ber 2ol)n alle dierje'^n Sage, ben fic^ fetbft beföftigenben aüe ad^t

Sage gejault mirb. Söeti^er Sag ber SBoc^e ber jur Soljuja'^lung geeignetfte

ift , toirb feiten ertoäl)nt : in ^4>i'euBen unb Sommern ift meiftenS ber

©onnabenb getoat)(t.

2)ie ©tüdarbeiter empfangen i^re ^Be^a'^lung nad^ gertigftettuug ber

3lrbeit. gall& jeboc^ ha% Söerf eine längere 3trbeit§jeit forbert, finb 2lb=

fd§lag§3al)lungcn üblid^. Siefe finb in einzelnen @cgenben fo fel)r gebräu(^=

iic^, ba^ ein 3lrbeitgeber fie al§ Siegel betrachtet unb ben noc^ 3u ja^len=

ben !!3ol)nreft bi§ jur f^fertigftellung ber (5tüde§ al§ einbet)alten be^eidjuet.

2fm Olttgemeinen finb inbeffen bie Sol^neinbe^altungen nid)t öevbrcitet unb

finben nur unter ben 9lrbeitgebcrn 3lnflang. SDiefe glauben ben (gefeiten

baburc^ ju einer gemiffenliafteren 5pflicl)terfüllung beranlaffen unb fid) felbft

bor bem burdl) eigenmädl)tigen 2lu»tri-tt be§ ©efellen ifincn entfpringcnben

Sd^aben fdl)ü^en ju fönnen. S)em ©efcEen biete biefe Ginrid^tung nebenbei
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@elegenlf)eit äum ©paven unb ben 3}ortt)eit, au§ bcm jurüc{6cl)altenen 33e=

trage etwaige (5d)u(ben tilgen ju fönuen. @§ toerbe i^m baburd) ein iüt

lein iüeitere§ ^^-ortfommen fel)v iörberlii^er ©etbbctxag erfDart. ^n ben

Äreifen bcv Slrbeitne'^mer etfa'^ren jeboc^ bie ßofjneinfie^altungen lebhaften

3jßibeii|}nic^. S)er @ejeEc Brandje feinen ganzen So§n jum Seben§untevf}a(t

unb toerbe ju <Sd)utben gejtoungen. S)ie Einbehaltung öinbe nur hm
©efeEen, md)t ben 9Jteifter; BefonberS t)erl)eirat^eten ©efeHen falle ein

SlBpg fel^r läftig. Ue6er!^au;)t erfd)eine e§ unbillig, bü| ber ©cfelle einen

2'^eil feine§ roo^töerbienten ßo§ne§ in fremben ipänben Öetaffen foUc.

(Solchen 3tuffaffungeu fdjüe^en fid) auä) me^*ere SlrbeitgeBer an. ©ie

Ijalten eine ßofineinbefialtung für nid)t rat^fam, ha fie bie (Gefeiten noi^-

unpfriebener machen unb biefelben beftimmen toerbe, jebcn 53tei[ter, ber

Solnab^üge beabfid)Hvien tüoUte, p bertaffen. SBeit e^er bebürfe ber ©ereile

eineg S5orfc^uffe§, al§ ba^ er ^Ib^üge ertragen fönne. S)ie 3uiö!li9^eit ber

2ol^nfür,png bringe ben ©efeüen einem böStoiüigen ^Jteifter gegenüber

kiä)t in bie @efa§r, um feinen tool)ll}erbienten Sol^n ju fommen, ba ber

9Jteiftcr au§ ungere(^tfertigten ©rünben il)n unter Einbehaltung ber an=

gefammelten So^nabjüge plö^tid) cnttaffen fönne. —
@ntlaffung§fd|eine toerben ben(S5efeIten überall ouSgefteltt. ©iefetben ent=

galten uur eine 33ef(Reinigung über bie Sauer ber 33efd)äftigungen. ^emertungen

über bie gü^rung be§ ©efeÖen unb ben 2Bert^ feiner 5lrbeit, fogenannte ^e=

fä^iguugSjeugniffe, toerben nid}t anber§ gegeben, al§ toenn ber ©efelle fie öertaiigt.

Siefelbcn finb im (Sanken feiten. @egen ben ^lu^en berfelben toirb eingetoaubt,

ba^ getDiffenlofe 3!Jteifter mit benfelben SJliBbraud) treiben tonnten, fotoie ba|

ein f(^lcd)te§ ^''UÖ^^^B bie fernere 2;l)ätigfeit be§ @efellen fel^r erfc^toere unb

Don biefem ba^er unterfc^tagen toerbe. ^m ^lUgemeiucn finbe ber ©efelle

o^ne ein fold)e§ 3^119^1^^ .ebenfo gut fein gortfommen al§ mit einem fold)en.

2}lan toei^, ba^ bie 3eugniffe parteiifc^ finb , ba bie 9}leifter bei ber ^-öe=

urtl^eilung ber 9lrbeit fid) feljr t)äufig burd^ eigent^ümlid)e @efd)äft§=

gett)obnl)eiten uub 5lnf(^auungen leiten liefen. S^ ©unften öon ^e=

fä^igung§au§tDeifen toirb angeführt, ba^ ber 5trbeitgeber burditoeg einc.n

©efellen öorjie^e, ber über feine 2;ü(^tigfeit unb feine letjt« 35efd§äftigung

3eugniffe beibringen fönne. SBenn Ueberflu^ an 3lrbeiteru ^errfdie, er=

leid)tere ein fold)e§ 3fugni^ ben Eintritt bei einem neuen SIrbeitgeber fel)r.

S)er §eute bielfad^ öorfommeube Wang^d eine§ jieben 9lad)njeife§ leifte

ber äßillfür in bem Eingeben unb Söfen be§ 5lrbeit§t)er^ältmffe§ befonbercn

33orfc^ub. @egen toalirlieitgwibrige eingaben auf ben 3?«S"ifi^" fönnten

ja bie ©efelteu bie .^ülfc ber Dbrigfeit in 3(nfpru(^ nef)men. ©elbft gegen

einfalle EntlaffungSfc^einc toirb öielfadf) :|)roteftirt unb jtoar mit bem i3in=

toeiS barauf, ba| bie Slrbeitgeber fic^ oft gel)eimer 3eid)eu bebienten, toel(^e,

auf bem ©d)eine angebracht, ben neuen 3lrbeitgeber öon bem bi§^erigeu

5öer:^alten be§ ©efeEen in .^enntui^ fefeen füllen. Xlieilroeife ftetten bie

5Jteifter au(^ gar nid)t in 3lbrebe, ba^ fo erfahren toerbe. ^^ait einftimmig'

toirb fonft zugegeben, ba^ bie gefe^lic^e Einfü'^rung biefer Entlaffungöfd)einc

tiortt)eil!^aft fein toürbe. 5Jhtglieber öon ©etoerföereineu unb 5ln^änger

ber ©ocialbemofratie betonen, ba^ bie ©efellen bei etraaiger Einführung

ber Entlaffunggfd)eine gegen bie oben ertoä^ntc 5Jlaniputation gefd)üöt

toerben müßten. —



233] Seutjc^lanb? ioctalftatiftijcfic evt)ebungen im 3nf)rc 1876. 233

5ai't nitgenb», loo ^^nnungeu 6eftef)cn, ift ben ©efeilen ber Zutritt geftattet

;

aud) exi)eU ]\ä) faum ber SBunfc^, biefclbcn ju^ulaffen. 33ün A^")ambuvg lüirb init=

gett)t'iit, ba^ einzelne Öeiucvtie bic Siui-id)tung fü[d)ev Innungen üexiitd)t l}ättcn,

biefe äjerfud^c jeboc^ [tctä eviolgtoic geluden luären. UcBerl^aupt finbct bevSe^

banfe, @ef)iltcn roie 'Jlrbeitgefierti in bcrartigen il^erbänben uöllig glcid^e !iKcii)tc

5U gch)iif)ren, fe^t fticnig 5lnftang. 3luänat)m§roeife wirb er befürwortet unb

alss bas einzige ''lltittct jur .speijtellung bc§ getncrbUcfien ^^ricbenö iinb jur

Jpebung ber gcfc^lnunbenen gett)erbüd)en l'et[timg§in^igfeit angeief)en. S)iefen

gemeinfamen :;jnnungen muffe at§ .spauptaufgabc bie a3cQuffid)tigung be§

!i3ef)rling§n)efen5 jufaHen; e§ fei i()nen eine getoiffe (^eriditSbarfcit ju er=

ti)ei(en, wellte, loeil öon ben mit allen einfc^Iagenben ^^otgen öertrouten

©crocrbögenoffen ausgeübt, eine größere äöirfung aU bie ®emerBegerid)te

l^erDovbvingen mürbe. ®ie ^Jtbftimmung fei in biefen ^fnnungen bnrd) eine

gleiche '^tnjaljt üon '»Dteiftern unb Üiefellen 3u er.^ielen. ©inige ?(rbeit=

net)mer in @ad)fen erfennen fic at§ geeignet jur 5Ibfc^roäd)ung öor()anbener

©egenfä^e an, jebo($ nid)t o()ne bie ©c^mierigfeit ber 2)urd)fü^rung au§

bem 5tuge ,^u (äffen, ^m Uebrigen öerfprict)t man fid) üon gemeinfamen

^Innungen feinertei ^örberung ber 33e3ie^ungen jmifc^en Strbeitgcbern unb

Slrbcitnel^mern. 5Jlan fürd)tet, bie ©efeüen burd) eine berartige @inrid)tung

nod) anfpru(^öDoIIer ^u mad)en. S;ie S3erfd)iebenartigteit ber ^ntereffen,

ber Stellung unb bc» ^^(ttcrö (äffe ein 53ercinsbanb fc^mer anfnüpfen. Sie

(i)lei(^berec^tigung ber ©efeEen mit ben ^Rciftern Werbe ju Spaltungen,

Streitigfeiten unb fofortigcr 5luflöfung ber 93ereinigung führen. S)en öe=

feilen mürbe e§ üielleic^t mögti(^ fein, burd) il)re numerifc^e Uebermai^t

ben -lllciftern nai^tl^eilige Sefc^lüffe bur(^]ufel3en , bereu SBirffamfeit fie fid)

fpäter unfc^mer entjiel)en fönnen, inbem fie an einem anberen Orte felb|"t=

ftänbig Werben. 3ui)em werbe öon bem ^j!)leifter üorau§fid)ttid) eine ^ö^ere

^eitrageleiftung geforbert werben a(» Pon bem @efel(en, we(d)e§ 3Ser()ä(tni|

boc^ auc^ im Stimmrechte jum ^lu^brude gelangen muffe.

S;em Porjeitigen 3(uöf(Reiben bc§ ÜkfeUen au§ bem 3(rbeit§ticr()ältniffc

öorjubeugen , ift öon Seiten ber 31rbeitgeber nid)t 'oki Perfuc^t worben.

%a alle fold^e ^Ulittel ol^ne Srrolg blieben, i)at man in ben meiften i5-ällen

baoon abgcfe'^en, burd) fontrafttid)e Siegelung fid) ju fid)ern. S)ie 2]er=

einbarung ,',u ©elbfiraien l)at wegen ber ^Jlittellofigfeit ber ©efetlen feine

ßrgebniffe ge^bt. So^neinbe^ltungen , bic nic^t o()ne ßrfolg geblieben

finb, (äffen fii^ bie öcfcUen in größerem ^JlaBftabe nid)t gefallen; Heinere

Sol^ngut^aben opfern fie. 5lm meiften fc^eint fid) au(^ gegen ben 9}ertrag§=

tmä) ber Öefellen bie 3lbmad)ung ber ^Jteifter bewährt ju ()aben, feine

entlaufenen Sefellen anjune^men.

3fn i^oi%e beffen (jat fid) überall bie 3lnfi(^t üon ber 'OlotljWenbigfcit

gcfe^lid)er 'DJtaBregetn gegen ben 35eitragsbrud) ü erbreitet, "ühir jeigt bie

6r-^cbung beutlic^ , baß über ba§ äöaä unb 2Bie, ba§ ^uläffige unb ba§

9Röglic^e \\ä) noc^ gar feine fefte ''Dbinung gebilbet ^at. 5Die 6ntfd)äbigungö=

t>fli(|t wirb bamit abgelehnt, ba^ bie geftftellung ber (ärfa^fumme Schwierig»

feiten bereiten werbe , ber neue Slrbeitgeber nid)t ju ermitteln fei , bei ben

fuTjen Äünbigungäuiften es fid) nur um eine geringe @ntfd)äbigungöfumme

l^anbeln werbe. G§ wirb wol)l aud) g*elegentlid) geleugnet , ba^ burc^ ben

eiQenmäd)tigen 3lbgang be§ @efellen ein Schaben entfiele. S)ie 3Wang§=
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toeije 3ui'ücEiü^rung be§ @efellen toivb nur feüen aU tDÜnfcficnsttiert^ er^

ac£)tet. S)ie @iniü]f)vung öon gntlaffungsfdieinen mit bem SJerBot, ©ejellen

in Slxbeit ju nehmen, tuetc^e benfelben nid^t Befi^en; bie ßinvid^tung Don

©(^ieb§= unb ©etoerBegeriditen, bie geriditüc^e S3e[traiung be§ StxbeitgeBerS,

ber einen ©efetten , üon befjcn 33ertrag§brucf| er unterrichtet ift , in Arbeit

nimmt ober behält, bie Einräumung be§ ')ie(i)te§ an ben Slrbeitgeber pr
tl^eittöeifen @inbe{)attung be§ 2o{)ne§, bie ßrt^eitung bon polt^eitic^en

Segitimationen ober Raffen an bie tüanbernben ©efellen — biefe unb an=

bere 2lu§n)ege finben it)re energischen Sln'^änger ioie i^re 93efämpier. 6^

fdjeint unmögtiii), aus biejem 2Birrtt)arr ber 2tnfd)auungen bfeienigen l£)erau§-

gune^men, beren^lnerfennungburc^ ba§ ©efe^ ben größten Slnflang finben toürbe.-

UeBer öie S>erf)ältniifc ber gaBrifarBeiter fönnen mir un§ fürjer faffen.

Sn ben ^auptpunlten frf)ren biefetBen @c|toierigfeiten einer Befferen gefe^=

licJjen Siegelung mieber, bie fid; Bei ber Sage ber ©ejellen geigten. 2;ie=

felBen -Utotiüe jür eine Slenbcrung unb biefelBen 33eben!en bagegen fommen
^ier mie bort jum 9}orjci)ein. 5ZeBenBei ift bie gan^e (5rt)eBung üBer bie

fyaBrifarBeiter etloaS ärmli(f) ausgefallen; toir rtiiffen ni(^t, oB aBfid)tlicf).

5£)ie Si-'^S^i^r üBer bie un§ Slufflärung geboten toirb, ge'^ören ja freilief) ju

ben midjtigen ; aber e§ giBt nod) anbere , bie il^nen an SBebeutung ni(|t

na(i)fte^en unb beren 33eanttoortung erft ba§ öoUftänbige 5Jtaterial jur

S3eurtt)eilung an bie i^anb gäbe. 333ie ftel)t e§ 3. 35. mit ben im ^ntereffe

ber ©efunb^eit ber Strbeiter getroffenen 33orfe^rungen ? Söirb ber §. 134

ber ©etoerBeorbnung toirflid) burd)gefül)rt? äöie lange mag bie Slrbeitsäeit

im 2) urc£)f(Quitte Bauern? UeBer biefe unb öl^nlic^e S)inge öerlautet gar

nicf)t§. Sißie e§ f(i)eint ^at alfo bie 5[Bfid)t öorgetoaltet, biefe§ 'iDlal nur

einzelne ^iiftänbe ber Setrad^tung ^u unter3iel)en, beren ä^ergleicf) mit ber

Sage ber ©efeilen Befonbere§ ^ntereffe "^aBen fönnte.

^n ben gabrnfen nimmt bie Söfung be§ 9lrBeit§t)erl)ältniffe§ bie

Bunteften ^yormen an. 6ine allgemein beöor^ugte @emo^nl)eit ^at fic^

babei nic^t l)erüu§geBilbet. S5on bem Steckte ber jeber^eitigen Söfung

ab fommen .^ünbigungSfriften üon aä)t, öierjelin Sagen, öicr SBoi^e.n,

fe(^§ 3Bod)en, brei ^Dlonaten, ja Bi§ 5U einem ^a§re. oor. ^n ben @la§=

i)ütten merben bie 3lrBeiter auf bie Sauer einer fogenannten .^ifee
—

b. l). eine (Sla§fampagne bon 40—48 Söodien — angenommen. Si-'Ö^n^ö"?

in äöürttemberg ift bie 3lnorbnung getroffen morben, ba^ an bemfelBen

Sofintage nicl)t mef)r al§ 2 ^^rocent ber 3lrBeiter fünbigen bürfen. S)or=

fommenben galleS werben bon ben ^ünbigenben nur biefentgen entiaffen,

mel(f)e fid^ perft Beim 2Ber!meifter in bie betreffenbe ßifte l^aBen ein=

frf)reiBen laffen.

3utbeilen ift bie 2ö§Barfeit be§ 3trBeit§ber'§ältniffe§ für ben ^ilrBeit=

geBer unb SlrBeitne^mer ni(J)t gleid)mäBig geregelt. 6§ fommt bor, ba^

ber StrBeitgeBer fic^ bon jeber ^ünbigung§bflicl)t frei maci)t, aber bie 5lr=

Beiter 3ur SeoBac£)tung ber gefe^licl)en ^rift berpflii^tet. 3lBer e§ ereignet

firf) audl) ber umgefe^rte galt , ba§ bie gemöl)nlid^en Slrbeiter ^um jeber=

zeitigen 2lu§tritt au§ ber 5trbeit Berechtigt finb, loäl^renb ber gabrifbefi^er

fict) il)nen gegenüBer an eine a(i)ttägige .'i?ünbigung§frift Binbet.

lieber bie na(^§. llOunb 127 ber ©emerbeorbnung au(f) für hit ?yaBrif=

arBeiter borgefel)ene Äünbigunggfrift bon bier^el^n 2;agen ergebt fiel) berfelbe
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2Biberjprud£) , tote für bie ©ejetten. ^an öcrtDirjt bie grift, toeil bcr

jal^tung^fät)ige g^aBvüant ftet§ mit ßrfolg auf bem 9tec^t§tt)cge Betongt

iocrbeu fann, tüäfjvenb ein ^Mttel fe^te, bcn nic^t jal^lunggfä^igen Sirbcitcr

3ur 2}erantli)oi-tung ju äiefjcn. 33efonber§ fei [ie in ben ^yalbrifeii mit

Stücfarbeit bebeutung§Io§. .^öd^fteng fei bie gefel^lid^e f^vift beujcnigen

^jlrbeiteru gegenüuev am ^lai^e, toeIdC)c befonbeve tecfinifc^e gertigfeiten fict)

aneignen muffen unb für bie ba'^er nid)t leidet ßrfat^ ju finben ift; ben

übrigen ^Irbeitern gegenüber fdiabe fie met^r, al§ ba^ fie nü^e. Saju
fommt ba§ unangenel^me 2}ert)äUni^, tuel(f)e§ nad^ ouggefprod^ener $?ün=

bigung fid) meift jtüifc^en 5trbeitgeber unb 3lrbeitnel)mer enttüidele. 6§
fönne j. 23. bei ber ©tüdarbeit bem 9lrbciter burd) Lieferung unbrauchbaren

^laterialeS ober Bemängelung be§ fertig gefteüten 5ßrobufte§ ba§ 9ied)t auf

Söefd^üjtigung ftarf berteibet werben. 3lt§ 2)ort^eiIe ber .j?ünbigung§fri[t

l)ebt man tierüor, ba^ bie mit bem ptötj(id)en Stbgange äaf)lreid)er Strbeit§=

fräfte berbunbcnen ©todungen im gabrifbetriebe tjermieben toerben. ^nx
ben Arbeiter, inöbefonbere toenn bei §anbel§frifen unb @efd)äft§ftodungen

hit Sd^lie^ung ber gabrüen in grage tomme
, fei fie f^'^r öortfieif^aft;

ja c3 toäre loo'fit eine öiern)öc§entUd)e Äünbigunggfrift beätoegen nod) xnd)x

am ^^la^e. —
3fn bcr So'§n3at)tung bilben ad)t= bi§ bier^el^ntägige 3eitabfd§nitte

allgemein bie üteget. S)reitüöd)entlic^c , monatli(^e Sermine ge'^ören ju

bcn 5lu§nal§men. 3^emlid) t)äufig gef(^iet)t bie Sol^njaf^Iung erft einen

ober einige Sage nad^ bem Sermin, bis ^u treid)em ber ßot)n be=

red^net ift. S)ie5 fott ben 9led)nung§abfd^Iu^ erleichtern unb ben 2(rbeit=

ne'^mer jum SSerbleiben in ber Slrbeitgftelle betoegen , bamit er ben jlüar

öcrbienten, aber noc^ nic^t ,^ur 5lu§3al)lung getaugten 2of)n nid^t berliere.

^tatürtid) be^tocrft biefe ^Jla^regel, mie jebe anbere !Go|neinbet)attung , bem
loiberred^tlit^en Stuöbleiben be§ 'Arbeiters borjubeugen. üDiefe Sot)neinbet)al=

tungen fommen in ber tierfd^iebenften 3Beife bor. S)er ßol^n toirb 3. 35. für

eine beftimmte ^nt — ad)t Sage, öier^e^n Sage, bier 2öod)en — ober es

lüirb aItiDöd)enttid^ ein S^eil beffelben ober e§ toirb bom öo^nc bi§ ^ur

Grreicf)ung einer gettjiffcn ©umme einbe^alten. S)ie einbet)attcnen ©ummen
öerfatten , tuenn ber ^Irbeiter öor^eitig austritt , unb toerben auSgeja'^lt,

nienn ber O^abrifarbeiter fein 2lrbeit§öer]§ättni^ in ber richtigen Söeife löft.

Sie 9trbeitgeber fe^en üietfadt) in ben 2ot)neinbe^altungen ba§ einzig tt)irt=

fame ilUttel, um bem eigenmäct)tigeu ^^Xu§tritte ber Slrbeiter ju begegnen.

ITanebcn t)atten fie e§ für borttieitf^aft , ba| ben te^teren bei blö^i^c^er

bntlaffung nod) ein 5lnfpru(^ auf einen ©barbfennig jufte^e. 3)ie 2(rbeit=

iictjmer motten in ben meiften gätten nict)t§ öon biefer ^DJlaBrcget t)ören,

ba biefetbe fie in it)rcn motilertoorbenen 9te(^ten für3c. ©ie betoirEe, ba^

ber '.Arbeiter, nament(id) menn er üon auSroärt^ fomme, gleidt) öon Einfang

111 in ©(^ulben gerattie unb ba§ Dtott)roenbigfte entbehren muffe. Sinen

Itieit feine§ üerbienten 2o§ne§ bem Arbeitgeber ol)ne ^öer^infung belaffen

" muffen, fei eine l^arte <^umut^ung, jumat bei Äon!ur§er!tärungen bie

:ieiter at§ einfädle 'DJlaffengtäubiger be^onbelt unb um einen S^eil

L-: it)nen borent^altenen So()ne§ gebrad/t toürben.

gabriforbnungen finb faft in atteh {^abrifen üUiäj; bie Sturftettung

beijetben errolgt au§fi^tie|ti(^ burd^ ben Slrbeitgeber allein. 5tur ganj

li
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gelegentlich loerben Söerfmeiftev ober 3}orai-16eiter 3ur ^cgutarfitung l)eran=

gejogen. S)ie gQ^nf^nten Begtünben bieä burc^ bie ©(^tüierigfeiten, inetdie

bei" 5)littüirfung bex ^^(r&eitex entgegenftcfjcn. 6§ feien 6ei bem f)äufigen

S33e(^jel bcr 5lx6citer bie geeigneten ^^erjönlidifeiten nic^t ^u finben , autf)

iDÖre t)0tau§5njel)en, ba^ bie 2Irbeitne't)mci; bie Slujna^me unftatf^aiter S5e=

bingungen unb bie Söegtajfung toiditiger, im ^ntereffe ber S)i§ciplin nott)=

wenbiger Crbnnngen 16ean|pntä)en tüürben. S)ie ^Irbeiter jetbft beflagen fic^

barübei', ba^ man i^nen jaft nie bie Drbnungen öorlege, mitf)in bon einer

S5er6vebung a^ijc^en Beiben 5}>atteien feine 9iebe fei. S)a^ ber i^n'^a^t

ber gaBriforbnungen für bie 5(rbeitgeBer günftiger fei, al§ für bie ?lr'6eit=

net)mer , lüirb öon ber ^Jtel^rjal)! ber erfteren geleugnet , öon ben Ie|teren

bagegen fa[t buriiinieg 16ef)aut)tct. S)er ^ainjer fociat=bemofratif(^e herein

fagt, ba^ bie gabrüorbnungcn mit 9flü(ifi(i)t auf bie in benfetben entl)altenen

fcfiineren ©trafbeftimmungen "tläufig ben Flamen 3u(^t^au§orbnungen t)er=

bienten. 9tn anbercn Orten tcerben bie ©trafen , bie S)enuncianten=

Belolinungen unb 2tel)nU(f)e§ , ttienn auc^ berein^^elt, al§ tabelnstoertl^ be=

funben. (Sinige f5faBri!befi^er geben gleitf)fall§ ju, ba^ bie gabriforbnungen

nur 35orÖel)altc auftoiefen , tüdä)t bem ©rmeffen ber Slrbeitgeber 16eträc^t=

litten ©Kielraum getoä^rten. S)o(f) mad)ten fie öon benfelBen in fo 'humaner

SCßeife ©ebrauci), ba^ bie 2lrl6eiter nie SS efdjtt)erben 3u ergeben pflegten.

S)a§ 33ebürfni^ naä) gefe^licfien SSeftimmungen über ben ^^^jcitt ber

gabriforbnungen n)irb feiten geäußert. S)ie Slrbeitne^mer emt)finben e§

m(^t, meil ilinen ba§ i5el)lfn jeber Orbnung ba§ Siebfte toäre ; bie 9lrbeit=

geber mollen ni(^t§ babon miffen, tüeil e§ it)re f^i-'ei^jeit einfc£)ränfen mürbe.

Um bieä ,p berbergen, werben fonberbare 5lu§reben erfonnen. S)ie 3^obrif=

orbnung fei ein SJertrag jmifrfien 3lrbeitgeber unb 5lrbeitne§mer : einer S5e=

'§örbe fönne bal^er l)Dd)ften§ ba§ 9ted)t eingeräumt merben, nad)3ufel§en,

ob er ni(i)t ungefe^liciie ober unfittHi^e SSeftimmungen entl)atte. (Sin

barauf beäüglid)e§ ®efe^ fonnte borf) ^öcl)[ten§ allgemeine Umriffe einer

gabriforbnung geben; öon bem @rla^ näl)erer 9lnorbnungen müßte tnegen

ber 5}erf(^iebenl)eit ber baburci) ju treffenben f^^älle abgefe^en toerben. 5Jtit

einer Prüfung unb ©ene'^migung ber g^abriforbnungen b.urc^ bie SSelprben

erflärt man fid) üielfad^ einöerftanben. 531an Ijofft, ba§ bie 5lrbeiter ben=

felben bann me'^r 5l(i)tung fd)en!en mürben, al§ e§ bi§l)er ber ^aii ge=

mefen. ©tnjeln mirb ber 9}orfci)lag befürtoortet, ben gabriforbnungen nur
bann berbinblid)e l?raft beizulegen, menn biefelben in ben einaelnen t^abrif=

'

räumen ober am Eingänge in bie gfabri! au§ge^ngt finb. 5ln einem anberen

Crte em|3fel)len 5lrbeitne^mer eine gefe^lid)e 3]orf(^rift, mid)t ben @rla^

öon fyabriforbnungen öon ber freien 3}ereinbarung jltiifc^en 5trbeitgeber

unb 2lrbeitne:^mer abl^ängig mai^t unb öei-'io'5if<f)e 9ieöifionen i^re§ 3n=
:^alte§ öorfcfireibt. 3}on ber 5Jlel)r3al)l ber 3lrbeitgeber mirb biefe ^tit=

toirfung mit (äntfdiiebenl^eit betömpft. @§ fei — meint man 5. ^. in

Saben unb -Reffen — feine 5lu§[i(f)t öor^^anben, auf biefem SBege S3eftim=

mungen, meldte an bie 2lrbeiter poliere 3Xnforberungen ftellen, 3U'@tanbc
äu bringen. 5^ur feiten mürben bie Slrfieiter öon ber ^flot^menbigfeit einer

SSerlängerung ber 5lrbeit§3eit ober einer ^erabfe^ung ber 2'ö^m 3u über=

^eugen fein, ba i^nen faufmannifd)e .^enntniffe im 3lCgemeinen abgeben

nnb bem gabrifanten nii^t 3ugemutljet toerben fönne, mit ^m 3lrbeitcrn
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bie @ei($ättSlage ju Befpredien, ober if)uen gar feine @e|d^äft§16ü(f)er bor=

julegen. ^n ftitten ©efd^äftg^eiten ttjcrbeii bie Slrbeiter bcii 9lnforbcrungeu

ber ^al'nfanteu in 3lnfc]^ung ber Crbnungen gern unb öüllig ent|t)vcc^en,

um bei flottem G)efrf)äit§gange [id) ju nichts mcl^r öerftel^en ju lüollen.

Sic i5rrage be§ 3(rbeit§tiertrageö , bie ja in ben gabrifen lange ni(^t

bie Sebeutung l^at toie im Apanbwerf , luirb öon brci @cfid)t§punften au^

befianbelt, bie alle gtci(^mä|ig öiel ^illnl^änger ju 3är)Ien fcfieinen. S)ie

©rften erfennen eine ge|i'^tic^e 33ertotgung bes eigenmächtig 5lu»getretenen

unb eine gntfd^äbigungSpflic^t ©eitenS beg 2lr&eitgeber§, bev ben ©nttaufenen

befd)äTtigt, principiett an, xat^en aber au§ praftifcf^en ©rünben tion ber

Surc^jü^rung biefeg ©runbfaljeg ab. S)ie ^rveikn feigen in atten 3)taB=

nal^men eine @infcf)ränfung ber g^'ciiügigfeit , ber @etoerbe= imb 5trbeit§=

fr'ei^eit. 5Die ^Dritten galten bie äöicbereinfü^^rung einer 33cftrafung be§

a}crtrag§bru(fie§, fotoo^I öe§ Strbeitnel^merg al§ be§ i^n öericitenben 5lrBeit=

geberg aU bem 9tec^t§Bewu§tfein entfpred)enb unb für ba§ Befte ^Jlittel,

bcm 33ertrag§brud)e entgegen ju toirfen. Sei ben einzelnen geplanten

9fu§funit§mitteln , al» 6nt(aB|d)einen , aöiebereinfül^rung öon 3Irbeitg=

büd^ern u. j. to. loieber^oten fic^ biefelben 23ebenfen, tnie beim SSertrag§=

brud^e ber ©efeUen, Ser unserer ßmpfinbung nad^ tüirffamfte Slush^eg— nämlid) freie Slereinbarungen unter ben fyabrifanten beffetben @efc§äft§=

^loeigeg in einem entfprei^enben Umfreife auf 5tid)tannal^me t)ertrag§=

brtt&iger Slrbeitcr, l^at Per^ältniBmä^ig njenig 5Xnl^änger.





f i t f r a t u r»

I. Staats = unb llölhrrrr lijt , brntfitirö ilciiljorfil)t unb nnijisaffffegfbuitö,

öffrntliilir (^ffunbliritspflrgf.

A. 3?üd)er unb 5?rof c^üren.

1. ,,ric Scfcr^flcbiutg Des 2)cutf(^cn 9icitf)Cö mit (^rlöutmntgen." ßrlanflen,

5Palm & enfc (\!lbolpf) (5nfe).

v^ine 9ieif)e öon ©rünben üereinigeit fidj , tt)c(d)c bie Seje^gebung bes 2'cutid)en

Üteic^e? »or^ugc'lDeifc einet gebicgcnen ^ionimentirimg bebürftig" erfd)einen laijen. 23ci

bem einen ober onberen ©ejcti, weld^e^ bic treiteften ftreije be^ beutjc^en ^<ublifnm»

unmittelbar ju betüt)rcn )djitn , t)at fid) benn and) regelmäßig nid)t etrta nur (Jin,

ionbern eine \Reii)c Don .Uommentaten
,

jumeift al^balb nac^ ber *4>ublitation be§

Seietic^, etngefnnben. (?? mu\] nun aber al§ ein 23or3ug obigen Unterne()menö an-

erfannt inerben, ba\i fid) bie 33ud}t)anblung al-3 3Iutgabe öorgeictit t)at, in einem fort=

taufenben, in jroanglojen ^^eftcn eridjeinenben Süerfe nac^ unb nad) alle tDid)tigcn

Dtcic^^geie^e einer grünblid)en flommentirung burd) bie beftcn ju ©ebot ftef)enben

ßrdfte 3u unterhielten. 3(utoritäten Don i^ad) ioüen bem ^rofpefte gemäfe itire

eigene reiffenid^aitüdie Joridinng mit iorgfültigfter 93enü|!ung aller legialatorifdjen

3interprctation6bct)elfe oereiuen, um iott)ol)l für Stubium iinb 'Jlnluenbung ber ©ejetie

al^ für bie -IBiffenidiaft unb fünftige ©efctigebnng ein umfaffenbee öülfsmittel an
bie Apanb ju geben. lUan muß ancrfenncn, ber 5>lan ift groß angelegt unb ba§

SBagniß fein geringe*, riefclbe 9]ertQg-jl}anblung füf)rt ^mar bereit? feit bem ^ahxt
1852 mit Ü)lürf unb Grfolg ein äl)nlidje-ä llnternel)men burd) , nämtid) bie „®efe^=

gefunben I)at. 'Jltlcin in 3?e3ug auf bie allgemeine beutfc^e ö5efe^gebung finb bie

Ser^ältniffe toeit fdjmierigere. ®teid)h)0^1 ift nud) :^ier ber gleiche ©runbfa^ jur

Ulid)tfc^nur genommen, „bei bem Ä^ettlaufe non .Rommentaren nid)t bic ^4^rä»ention

at§ oberfte» 3if ^ ?" i^evfolgen
,

fonbcrn ha% ^Bcfte ju bieten , lua§ eine 3;t)eorie unb
5ßrari§ bcrbinbenbe SBiffenfc^aft in it)ren berufenften Jrögern ju leiften üermag."

3luc^^ bie fplenbibe 5tu-3ftattnng unb ba§ ^o^^"«!! (®ro§oftat)) ift b£ibel)alten, —
ebenfo bie i)ertt)eilung beö ganzen Stoffes unter brei 3tbtf)eilungen („2:t)eile"), näm:
lic^ ^.Uioatred)t , Staat?: unb Sertüattungerec^t , Strafced)t. 3nn«i^^"l^ jeber 21.b:

tl^eilung toerbcn bie ein3elnen in ben Seiten3at)len fortlaufenben •'pefte nad) unb nad^

ju „iBänben' nereinigt. ^ibo&) trerben unter ä^eijcitelaffung jener (fint^cilung in

Steile unb unter eigener 5paginirung Don ben ein3elnen heften aud) felbftftänbige,

in fid^ abgefcbloffene'Separataue-gaben gcbilbet unb unter Umftänben, 3. SJ. toenn

ein met)reie -l^cfte umfaffenber 93anli einen innerlich 3ufammenf)ängenben itompler

öon ©efetien betrifft ober toenn mehrere §eftc nur ben iiommentar eines ©efe^eä
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bilben, toitb oitd^ bon einem gan.^en ä^onbc eine ©eparatauBgabe bevanftattet. fSev-

fpictc }U Grfterem bilben bie ftiafrcd)ttic()cn ^iclicngeiclie , nämlicl) bos üom Senerat:

ftaatöa'nloalt Dr. iSd)ltiar,^e foinmentirte 3{eic()5ptei3neie^ unb folgenbe burd) 5tppeüa-

tionSgevidjt^rat^ 53Jcöeä bi? jclU tommentirten leiteten ©eictje mit fttotreditlic^em

5fni)alte, niimüd) bie ©eje^c über 9Jiarfcnfd)U^ , 2Bcd)ic[ftempc(fteuet, ^oftmcfen unb

©eetcc^t. (S:in Söeifpiel ber ©eparatauSgabe eine? nur ein ©cjetj bcttcffcnberi 53anbe2

bietet ber ebcnfafla üon DJieueS gelieferte Kommentar ,pr jtingften ©trafgeHnoticüe.

S^ie foeben genannten, im ©an^en neun ."pcftc mit bem angebeuteten ft'tafrec^t:

lid)en 3nl)alte bilben jur 3"* ben grojjeren 2;|eit be§ überhaupt grid)iencnen. Tal
Unternehmen t)at fid) nämlid)

,
^cmy bes ^i^rofpeftö, ba§ ^atjr 1873 al« 9IuSgang»=

punft iiorqcfterft unb fid) für bie VlnfangSäeit roenigftm§^— ben 9tüdgriff auf Sie

frübcre ©efel^gebung bcö 2eutfd)cn 9icid)eä unb ^Jiorbbeutid)en 5Bunbc5 nur aui, in-

fonbcren öiri'inben Dorbetjalten. ^ür ba§ pribatred)ttic^e ©ebiet ift ba'^er — ah-

geie[)en öon einer burd) ben .'perau§gebcr , 5?e3irf§gerid)t§rott) Dr. Sejolb, gelieferten

;'^ufammenfaffung unb ilommentirung ber brei fleinen Oefetse über öertragSmciBige

oinien, Sluf^ebiing ber ©d^utbtjaft unb 93efd)lQgnoI)me be^g 2lrbeit»= ober Sienft;

Iof)ne§ — 3ur 3eit "itt bo§ 0{eid)5 = (ütiil = 6t)egefet! aur fiommentirung gebogen unb
hjirb ber bon '^rofeffor Dr. n. ®id)erer bearbeitete .Kommentar tout tUnfünbigung

bemnäd}ft evfd)einen. 3hif bem ©ebietc be§ ©taata: unb ä?erraaltung§red)tes liegen

biÄ jelU bie au§ ber 3^eber be§ (vjcljeimen 9iat_t)e§ Dr. ©oetbeer gefioffenen .ßom:

mentare jn ben bie beutfdie 5Kün3= unb 33antuerfoffung betreffenben 6efei3en in bier

.^eften i.>Dr. — SBeftef)t haZ^ Unterneljmcn nun and) erft brei '^a\)xt long unb finb

btö jefet im ©auäen auc^ nur bierpljn .^efte ausgegeben, fo '^at fid) baffelbe gleic^=

tt)Dl)l fd)on jetit al^ fid)er begrünbet crhjiefen unb e§ ift bemfelben im ^fntereffe einer

einbeitlid)cn iÄed)tfpred)ung unb grünblid)er Dtec^tsfenntnifj für alle ^ufunft ©ebeiben

unb Srfolg ^u h3Ünfct)en. O^ür bie Erfüllung biefe§ 2öunfd)e§ bürgen aud) bie ÜJamen
ber auf bem Sitet au§brüdlic^ genannten 3JJitarbeiter

, ^vrofeffor Dr. Gnbemann,

^rofcffor Dr. bon ^ol^enborff, 9ieic{)SoberI)anbel§gerid)t§ratl) Dr. ^4^ud)elt unb
©eneralftaatlantoalt Dr. bon ©c^lnarje.

B. 3eitfc^riften. .

2. 3citid)vift für ©efetsgebung unb 5ßrarts auf bem ©ebiete be§ öcutfdjcu ötfcnt=

lirfieit 9lcdltCö, |erau§gegeben bon SB. .^artmann, ObertribunalSratf).

:ßerlin, 6arl .ipel}mann''3" ä^erlag. 3lüjäl)rU(^ fedi? .^efte, hjetc^e einen ^anb
bilben. IL 53anb 1876.

Sie Senbenj ber ^eitfc^rift , Sertüirflic^ung ber ©in'^eitauf bem (Sebiete be§

öffentlichen 9ied)t2, insbefonbcre be§ 93erfaffnng§ = , i1ird)en: unb 2>ern)altung§rec^t§

ift aud) in bem jeljt borliegenben jtoeiten ^anbe mit Jlonfeguen^ berfolgt unb e§ ift

jet;t h3ot)l ein fo fefte§ g^unbament gelegt, bafj bie (Erfüllung be§ im ^Programm an^-

gefprod)cnen 2öunfcbe§ ein Gentratorgan für 2eutfd)lanb ^u h3erben nä^er gerüdt

erfd)einen barf. Unter aEeu Umftänben crioeift fid) baä Unternel)men als ein ber=

artige?, bafj e? bie allieitigfte Ulufmertfamfeit unb Unterftü^ung berbient. —
Unter ben niiffenfd)aft liefen 3luffätjen nimmt aud) im jtociten 93anbe

ber fd)on im crften 33anbe begonnene, iet?t 5Um.©d)luß gcbrai^te ?luffa^ „33erfaffung

unb 3uftänbigfeit ber 9{eid)?bef)6rben" bie erfte ©teile ein unb muß al» ein fel)r

iDcrtt)botler 33eitrag ju ber einfd)Iägigen Sitteratur erachtet bjerben. 2;er 9fame be§

Serfafferi ift nid)t genannt. — 3n einem loeiteren Stuffo^e ift „bie i^raQ,e ber

©teuerfreit)eit beä 9teid)?eintümmen§" burd) Dr. 6. SBalder inßart§rul)e erörtert.

—

Ginen jloar furjen, aber inf)altfd)h3eren unb ber ^>raris niegen ber bejubelten
ebenio peinlichen al§ fd)roicrigen »fragen gen)if5 toillfommenen Söeitrog lieferte ber

©ebeime 3ufti3i:atl) bon JSräioel in 5iaumburg in bem 3tufja^e „S)er Ginfluß be»

Slrtifel 3 ber beutfd)en OJcidj-Jberfaffung auf bie 3uftänbigteit . ber !8anbe5gerid)te".

6? föirb in bemfetben bie ^ragc in-3 2luge gefafjt, in meld)er Söeife bie lanbeigefel^:

lid)en (§erid)tsftänbe burd) bie tHeid)§gefeljgebung, inSbefonbere aud) burd) ba^ 9te(^t|:

l)ütfegefe^ bom 21. 3iu"i 1S69 eine Stenberung erlitten '^aben. —
Sft in ben boraufgefül)rten 5(bf)anblungen ba? öffentlid)c 9ied^t be§ 9teid)e§ ai

fold)en tn§ 2luge gefaxt, fo ftiirb in anberen ber nationole @in^eit§3toed inbireft 3«
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fötbctn geiucf)! burcf) eine 5^atftelhntg unb Süert3lctd)ung bce pattifulatcn 9iec^t*=

3uftanbeC' in beii einzelnen beutfc^en Staaten unb ietbft in Ceftettcid). (S» finb biea

folgenbc -Xuffiitic: „2"ie neue SJicrlDattnngeorganiiation im ^bnigreic^ Sadjfcn", t)on

*Jlmt5t)auptmann l'on ^offe in Tippolbivloalbe (^t. I. f)attc 'gcbrad)t : QJcfammt:
überblirf übet bie Cvganijation bcr inneren üetroaltung Saiern§), „bie öergteidjenbe

lid)cn Crganen in Ccfterreid)", Don 'ilbüofat Dr. 6. Pon ififUing in l'tnj. —
Jen, bcn meiften 9{aum jebco ^ejtel einnet)inenben ^n^lt bilben (5ntfc^ei =

bangen nnb ©rlajie Pon ©eti^ten unb anbeten 33e()örben. ^m .^toeitcn

iöanbe finb entf)altcn: Gtfcnntnifje bc§ preufjijdjcn ©erid)tö()ofe§ für tirdjlic^c 2ln=

gclegenl)citen (y 33. bie '•^Imt^^öntlaifung bc^ jyürftbifd)ofÄ Dr. f^ötfter in 33re5(au,

bie bc-5 ^iid)of-5 Dr. ii^rinfmanu in ^lünftcr, unb bie be§ @r,^bif(^of5 Dr. ^telc^cre

in ilblu betreffenb); Grfenntnifje ber ®erid)t^f)üfc ober 33et)örben für bie (inti^ei^
• tung öou fiompcten^foufliften jumeift in 5preu[]cn, aber aud) in Sabcn unb £ad)fen;
jal)lreic^c (Srfenntniffc bc-S prcuf5ifd)en Cbertribunal? fotoie ein3elne be§ lfieid)Sober:

^anbelegeric^tC' , bc^ babiid)en Dbcrt)ofgeridöt?
,

preuBijd)cr Untergeric^te unb au^
t)bt)erer öfterreic^iid)er Gieric^tc , Grfenntniffe , toeldje fic^ übtigen-3 nid)t nur mit
offcnttid) rcc^tlidjen, fonbcrn aitt^ mit üerroortbten fragen befoffen; ßrfenntniffe be?

58unbe5amt§ für ba? .f)eimatl)ltt)eien in 2i3erltn unb eine? fäd)fiid)cn S^esirtc-au?:

fdjuffe», U)etd)e uor^ug-Möeife ba§ 'iJirmentucien betreffen; enbüd} äJoII^ugC'^Lfrtaffe unb
3lnorbnungen ber '•Btuüftcrien in ^rcuijen, 2ad)fen unb aud) in Defterreid) in 3?e3ug

auf fpecielie, öffentlich red)tiid)e ©egenftänbe. —
(fine befonbere ikubrif be? einjelnen .&efte§ bilben ©ejctje unb altgcmeine

SöolIjugSüerorbnungeu, tr)eld)e nad)'it)rem Pollftänbigen SÜorttoute abgebrudt
toerben. Tie im üorliegenbcn 33anbe cutl)altenen finb jänirnttid) pttrtifutQrrcd)tlid)et

^iatur unb finb jumeift für ißreußcn, einige für ^aben, i^efjeu unb aud) für Cefter-

reid) ertaffen. 2ie meiften berfelben betreffen ifompetenjfonftifte unb 3>erU)a(tung§=

geriefte. S5on ben übrigen ^eben luir ate Seiipiete t)erPor: ba'3 preufjifi^e öieje^ über
bie 2luffid)t?rcd)te be§ ^taate§ bei ber SJermögeuöPermattung in ben {at()o[ifc^en

Jiüccfeu oom 7. ^ün'x 1870, foloie jttjei babijdje ©efetse, nämli^ bae uom 9. Cftober

1860, bie red)tü(i^e Steüung ber fiirc^en unb fird^lid)cn 9}ereine im Staate betreffenb,

unb ba-5 Pom 4. ^uli 1875, bie 9ted)te ber altfatl)oUfct)en Wird)engemeinfd^aften an
bem fird)li(^en IScrmogen betreffenb.

3lm Sc^tuffe bee einjetnen .f)eftei Serben unter ber Sfubrif Literatur
cbenfo furje aU treffenbe SReccnfionen über neuefte (?^rid)einungcu auf öffentlid) rec^t--

lic^em ©ebiete jumeift aus ber x^ebn be§ §erau-3geber'3, geliefert

Dr. e. SB c ,3 I b.

3. reutftftc ^»tcrtcljafjröirfivift }\ix üffcutlirfjc ("»kiunöljcitöjjflcflc, rebigirt Pom
@el)eimcn 3anität-?=:Rat[) Dr. ©eorg Ü3arrentrapp unb üon Dr. 3i(erauber Spieß
in fyranffurt a. Hi. '43raunfc^rt)eig, 2}ielueg & So()n. VIII. SBanb. 1876.

2o biefe _3fitf_d)rift bereit^ eine 9teif)e Pon 3at)ren beftet)t unb if)r Grfolg ein

berartiger gemefcn ift, baß fie nid)t nur aU ein beutfd)c§ (Scntralorgan für ba^ i^aä),

fonbern aud)^, luenigftens roal if)re Ginrid^tung betrifft, al§ in ben rtjeitcften Greifen

befnnnt erachtet ttjerben barf, fönnen toir un? barauf befcbränfen, nur auf bie all:

gemein ttiid)tigften, gröfjercn 'Jluffä^e furj I)in,iutt)eiicn. 2:a§ crfte .i^eft ^atte ben
PoQftänbigen ^eridjt bea ?lu4i(^uffe5 über bie brittc Serjammlung be§ beutfc^en

23eretn§ für öffentliche ©eiunbtjeitepflege ju 5]iün_d)en Pom 13. bi^ 1-5. Septbr. 1>;75

gebracf)t (S. 1—174). ^n ben übrigen brei .^eften finb ,5unäd)ft für bie 9teic^a=

gefetigebung toid)tig bie 'Jlufiä^e über" bie 3lpott)efenfrage (S. 221 , über bie auimale
Jüaccine (S. 542), unb gan^ bejonber^ be^erjigen-i'rtertl) ber Slufialj beS ^Irjtei

...
, ,.„a..^;.. —0-v""« -*,- -"- n- a - • v""f -- Ginjelljaft

ift in bem ?tuffa^ eine befonbere 9{üdficf)t ni^t genommen.)
Allgemein rtic^tig finb bie 31bf)anblungen über bie orientalifc^e 'l^eft iS. 377),

überöie 6t)olera: unb Cuarantaiuefrage (S. 230), über 21bful)r ber SluStnurfaftoffe

ö. ^oltjenboxf f'Srentano, 3Qt)rbud&. I. 1. 16
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(©. 248\ 33obcnab|orption (©. 5ti9), 23etimreinigung bcr ^Jlüifc (S. 4;<7 unb 500)
über ftranfenf)äufet (©. 398), cnblt^ bcjonbcrc-' audj bet üon Dr. (itietnonn geüefcttc

•Jlufia^: „jE^Qtf ^4-^tDJeft cincä 5Jluftetjd)u[,^imnicrö" , uorgelegt ber f)t)gtenijd)eti -Rom;

mijlion be§ päbogogifd)«! 2Jhtfcum§ in ©t. ^'ietct^burg (©. 642).

23on SpccicUerem möd)ien lüir bie '^tufläfie übet bai Sßcd^ieli'icbcr in Glfafj:

l'otf)ringen (©. 149), über ÜJiildjfut in Stiittaart (S. 673) unb übet 5Jiünd)cn

(©. 523; '^ettiori)eben. Dr. med. ©uftati Söolff ()iigcl , ^Ijiiftent be^ ()^c5icniid)en i^n-

ftituts unb '^riüatbocent bcr öffentlid)en (^ejuubtjcit'^pfiege am ^^-'oliUcdpilfuin 5)lünd)en

tommi in ber (enteren ftatiftifd)en Stubie „'•Piünd)cn eine ^Pcftftnbt?" (ttjie in ber

amerifaniic^en ^^'teffe buc^ftäbUd; beljauptet Wax) ^u bem Sd)luffc: „Sd}ticfet man
bie ^inber im etften l^cben§jol)r an§, fo tiertiert 3Jlünd)en fjeutc id)on ben (2d)cin

einer ungciunben Stobt , inbem hai fleine burd) ben Jl)pl)u5 gegebene 5>tU3 ber

5.Ttorto(ität teieber burd) janitärc i5ortf)ei(e QU§gcglid)cn ju loerben id)e[nt , n)etd)e

3)tünd)en gegenüber anberen Stäbtcn öorau? l^at." Dr. (S. Söejolb.

IL llolksmivtliffljnft, linan{urilTcnfil|ßft unb $tatiltih.

A. 33üc^er unb Srofdiüren.

4. (^CüVfl Sdjatlj, S:octor bcr gtaatilüirt{)fd)aft, ^ux @eid)ic^te ber beuifdöen
©ejeüennerbänbe. 5Plit 55 bi§[)er unöerötfentiid)ten Sofumenten au»
ber 3fit ^^^ 14.—17. 3al)rf)unbert§. Üeip3ig, Sünder & ©umbtot. 1877.

XII, 295.

Sa^ üorftefjenbe Sud) ift bie @rftlingsid)rift eine? 3d)ülera be§ ftaatiftiifieu:

fd)oftüc{)en Seminar? ber Untüerfität Strafeburg unb biente, U)cnn Üteferent nidit

irrt, at? Sifjertation ,jur (Srtanguug ber ftaat?mirtl)i(^aft[id)cn Softorinürbe an bcr

Uniberfitcit 2)lund)en. 6? ift inbefj fcine?meg? mit ben übüdjcn Softorbiffertationcn

auf eine ßinie ju ftellen. 3)em Referent ift feine nationalöfonomiid)e Softorarbeit

befannt, lt)elcf)e bieje an 2Bert() überträfe, unb er gmeifclt, ob cö unter ben Ziffer:

tationcn anberer Siscipliuiu fei)r Oicie Don größerem )t)'iffeuj(^aft(id)cn äöert()e giebt.

2öir f)obcn e§ nämUd) f)ier mit einer gnn,^ felbftftiinbigcn fyoridjung auf einem
Gebiete ju t()un, bem bi§f)er eine befriebigenbe mtffcnic^aftHd)e ^Bearbeitung fet)ltc.

3(üerbings toerben in ben bereits üDrf)anbenen 2d)riften über ba% S'^nit--

tocfen im nJlittelattcr oud) bie ßJefeUenöerbänbe berü()rt. SlUein t()eil'3 gefd)ie^t bie?

in unfritiid)cn unb beinahe al? '.'ütefboteufammtuugen ju be,)cid)nenben ÜBerfen, toie

3. 35. bei Sertepfd), tf)ei(? in tenben.^iöfen SarfteEungen , loie 3. S3. feiten? be? jeg;

li^en ^iftorifd)cn Sjcrftiinbniffc? baren giefeener ^rofeffor? gr. 23ßi(t)elm Staiil

in feinem S8ud)e über ba? beutfd)e .ijonotoerf. Oiefercnt feibft tonnte in ber @inlci:_

tung JU feinen „?(rbeitergitben bcr Ü5egenh)art" bie ©ntlDidtung be? (Sefellenluefen?

nur in Umriffen barftetlen, bie fid) i^m au? einem feine?lucg? fe^r umfaffenbeu
3JJateria(e ergaben, .^oier aber ()aben lt)ir eine ^Bearbeitung be? beutfd)cn ©efelleu:

tuefen? im 14. unb 15. ^at)rt)unbert, man fann fogen, auf ®runb be? gefammtcn,

fe^t jugiingtic^en ''Uiaterial?. ®enn nid)t nur alle bereit? gcbrudtcn Urfunben, bie

fi(| auf ©efellen unb (SefeUenöcrbiinbe in jenen 3eitcn bc3ie{)cn , t)at ber 23crfaffer

benutjt, fonbern auc^ umfaffenbe Slrc^itiftubien in Oerff^icbenen fd)roäbif^cn unb
r^einifd)en ©tobten ^aben it)n in ben ©taub gefettt, reichhaltige?, bt?^er unbefannte?
ÜJiateriat ju Jage ju förbern. Unb nid)t geringere? 2ob at? ber ^^teife oerbicnt bie

5Jiet{)obe be? Serfaffer?. ^U'^^'-'fo^'^fi^c 3eid)nct er fic^ Uor anberen neueren unb neueften

Bearbeitern ber .ipanbmerferöerfjattniffe im Wittetatter burd) ben ^IRangel einer 2tn:

fc^auung an^ , bie ju ganj ungefc^id)tüc^en .^onftruftionen bie <^anbf)abe bot, ber

3lnfd)auung nämlic^ , baii in bem ^^ci)kn einer 'Eingabe über bcftimmte Scr^äüniffe,
beren 3]orfommen in einjetnen öanbraerfen aufjer 3tt3cife[ ftef)t, in ben Statuten einer

anberen 3unft ein ^inreid)enber iöeioci? ücge , ba^ biefe 3}erf)ättniffe in bem be-

treffenben .^anbrnerf nicf)t beftanben. dagegen jeigt ber Serfaffer einen getoiffen

realiftifc^en ©inn, ber if)n ftet? ju einer notürtic^en , ungcfünftetten Sluffaffung ber

tcirtf)fd)aft(id)en 5Jer^ä(tniffe fü()rt, unb fortiDäf)renb t)at man bie (Smpfinbung, bafi
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er ol)nc jcbe ootgefa^tc "Dictnung an ieinen Stoff fjetantrat. £o crflätt c^ fid) leicht,

baß bi'r Ujerfaffct 311 Grgebnifjfn fommt, luic fie jd)on ber 9iatur ber Sod^e nad) al3
n)at)tid)cinlid) fic^ barflellcn.

Xcr 9.!ctfQiicr fiiljtt jiicrft au-3, bafj ei in ber früf}cften o^it bei' mittclaltcr^

liefen ©ercerbcbetrieb-5 nod) feine öJejcflcn gab. 5ilö eine bcionberc ©eiellenjcfiaft

ipäter ouffam, mar fie nur eine (^ntloicflungeftufc im geiDciblidjen l'eben, nur eine

üurdigaugc-ftufc ,^uin ictbftftäubigcn (yetoerbebctrieb, ,^ur (Erlangung ber IReifterfdjaft,

nod) nid)t ein bejonberer ^'ebenc'bcruf , unb ba-; iiertjciltni^ ber Ü5eiellen jn bcn
^Iciftern luar ein patriard)alüd)e?. 2:te5 iinbertc fic^ mit iBeginn ber (Entartung ber

^Sünftc im 14. unb 15. ^aljrljunbert. "Jfun jonbern fid) bie uornel)mer roerbenbeu
ÜJlcifter crft in geielliger iye.^ieljung non bcn Wefellen. Sobann aber mifjbraut^en fie

bie 3""tt ,iur 3}erfolgung ibrer befonbercn 5J?eifterintereffen, xvai bie Unjufriebentjeit

bet (iJejellen fjerüorruft. Xic Ü}eieIIenid)djt lüirb nun ^u einem beionberen \.\'benS:

beruf, (fs cntftel)t ein bejonberer ÜJefellenftanb. Unb iibnlid) njie alle übrigen Stäube
im iJiittelatter bilben oud) bieÖejeUcu befonbere 6enoffenfd)aften unb '-Bruberid)aften,

oinb furf)en mittelft ibrer befonbercn Crganifntioncn if)re beionbcren ^itfi^cffen ]U
njaljren. 2er ^erfaffcr jcigt Jobann bie "Xügemeinbeit bicfer OieieUenbeiocgung im
14. unb 15. 3at)i;f)unbert , erörtert ^loed unb Crganifation ber G)eieüenbriiberfd)aft

foroof)! n)ie bee öefeUenlaben-:' uub baS 9.>crl)ältni§ berfclben ju cinanber, unb be-

fprid)t bcn Cfinfhifj ber ©cicUentorporation auf ba^ 2trbeit»= unb Tienft»erf)iiitniß

unb bie Stellung ber (Sejeüenforporotionen ^u ben übrigen 3tt>eigcn ber .jpanbroerf^^

oerttjaltung.

Sinb bie (frgcbniffe bee 93erfaffer2 anc^ in if)ren Umriffen nit^t neu, fo finb

biefe büd) non it)m 3um erften 'JJiale auf Srunb umfaffenbcn 'DJtoteriale al§ rid)tig

ermicfen unb bamit ber Söiffcnfc^nft erft cigentlid) geroonnen. ^n ben (fin^cltieiten

bietet ber l'erfaffer aber and) nmnd)e5 5Jene Pon ^fiteieffe- -Iber fo fe{)r ^Referent

ba bie Jndjtigtfit ber Seiftung be-? '.i^erfafferS anerfennen 3U muffen glaubt, reo

berfelbe ouf ©rnnbtage eigener Jotjctiungen bie ©efetlcnüerfjaltniffe barftellt, fo fann
er boc^ nid)t Perbe{)len, baß anbere Il)eile be-? SBud)eS eine gleiche 5lnertennung
nid)t Perbiencn. 2ie^ gilt Weniger uon bem 2lbj(^nitte hei '3inf)ang§, ber einen

turnen Ueberblirf über bie Gntroidlung be^ ©cjeEcnroefenö Dom beginn be^ 16. ^ai)x=

f)unbert5 ab bietet , inbem ber iUerfaffer ^ier nur eine notfjttienbig uncotlfommcne
_SfJ3je 3U geben beabfid)tigt. Öl gilt bieg pielmel)r Pon ben Grorterungen be§ 3}er=

faffer-j über ha^ ^unftwcfen im 5lllgemeinen in ben erften Kapiteln feine» !Bud)co

unb Pon feinem im 2lnt)ange abgebrurften 33erglcid) ber SejeQenPerbdnbe mit bcn
©etnerfüereinen. Sott)ot)l bei ber Xarftetlung jener 3ii"ttDett)äüuiffe all and) bei ber

ber Ö}ert)ertpcrcine fußt ber Ujerfaffer auf ben 'Jtrbeiten ~Jlnberer. '•Und) ift biel gain
in ber Crbnung. 9tur follte er i)ierbei nid)t Perfd)iebenen Sc^riftftcüern folgen, bereu
9tnfd)aunngen nid)t 3ufnmmenftimmen. 33ei fold)' efleftifd)er iJ3ebanblung leibet not^=
rocnbig bie tRidjtigteit unb ftlarl)eit. ©ntroeber Ginem folgen ober aul ben Cnellen
fid) feibft eine 5Infid)t bilben I 2al)er benn and) bie S^artcgung bei ftaufal3nfammen=
l)nngl ber _3uitftiier^dltniffe unb ber Urfac^en if)rer Gntmidlung in ben erften .ftapiteln

bei 23erfafferl teinelraegl flar ift. '3lud) frogen mir ben 2]erfaffer, mal er fic^ bei

bem Satse „oll fic^ bie ^""ftöifbung PoUjogen" ober unter ber „ilonfolibirung bet

3ünfte" benft ? Sßon ben ©cmerfpereinen giebt ber 3]erf. ferner eine fd)iefe 2:arftetlung.

3nlbefonbcre mar beiberielben nic^t geftattet, bie engtifc^en unb bie •öirfc^=2:under'fd)en

©elrerfüereine in Crganifation unb lenben^ einanber gleid)3ufteÜen. 'ilud) mod)te

^Referent für fid) bem iÖerfaffcr bemerfen, boß 'Referent nie gefagt t)at, man fönne aul
ben 3iiiiftftatuten feinen richtigen (finblid in bie 3unftöerf)ältniffe geminnen, ionberu,

bnf5 man aul ben 3""ftftntuten allein biel nii^t tf)un fönne; ha]] ferner nad) bet

Xarftetlung bei 3ieferentcn bie ©cmerfpereine nid)t eine 2enben3 bei internationalen

25erbanbel l)aben, — b^r ©cmerfperein ber englifc^en 2Jlafd)tnenbauer ,
gleid)Piel m

n)etd)cm 2Beltt{)cit er nBrfommt, ift allentf)alben ein englifdjjuationater — ; ba^ ber

3]erfaffer enblid) bie ?lulfü()rnng bei :}{eferenten, ba^ bie (Seroerfpereine ben 3ünften
entfprdd)cn, nid)t rid)tig perftanben t)at.

•Jitlein biel ^^llel finb nur tlcine Slulftellungcn , bie }\d) auf untergeorbuetc

It)eile bei 5Bud)el be3ief)en. "iln bem bereiti aulgefprod)enen Urt^eil über ben 2Bettf)

beffctben mirb baburd) nid)tl gednbeft. Ter U^erfaffer t)at bie erfte befriebigenbe

Slrbeit über bie beutfd)cn GJefellenPerbänbe im 14. unb 15. ;ja{)rf)unbert geliefert.

Tie bil{)er ungebrudten Urfunben unb bie ütel aller übrigen, onbetlwo bereit»

16*
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abgebrucften Urfiinbcn, bte ftd) auf ha^ r^eieüeniücicn be,5ie{)en, tueldje am Sc^lufje

beg 3?ucl)e§ mitgct()citt finb , machen bafielbe ju einem für ben iVD^-it^i^r iincntbe^r=

lidjen CueKenluerf. l'. 33reulant).

B. 3eitjrf)tiftcn.

5. Saftföüdjcv für ^lationatötonüinic unö Sttttiftit, l)erau§gegeben Don SBruno
|)ilbebtanb unb ^of)anne2 Goncab. 14. ^at)tgaug, 1876, I. n. II. Sb.
S:er exflc 33anb beginnt mit einer ^ilb^anbtung tion X. tion 51eumann über

^anbc(2ftatiftif unb .öanbel§h)ettt)e mit befonbcrer Stücffidjt auf bic neueften Dfeformen

in De[tervei(i):Ungarn. 2ie bietet, abgejetjen üon fd)ätjbaren ^JJiittl)eilungen über bie

SBc^anblungSioeife ber Apanbel^ftatiftif in Dcfterreiclj-Ungatn, nid)t5 lUeueB. ^n ^^^
"iHufia^e über bie (Sutmidlung^ftufen ber (Selbtüivtf)i^aft fnüpft 53runo .Ipilbe:

branb, öon bem befannttid) bie (Sinorbnnng ber 5oi:M"d)ritte im prioatluirf^fdiaft:

lidien 2;aufd)iierfet)r unter bie 5tamen yiatural:®elb: uub .ft'rebittt3irtt)jd)aft t)errüf)rt,

an feine älteren Unterjudjungen an, um bie etnjelnen ^4^f)afen jeber biefer brei ilßirt^=

fd)aft'5formen unb ^^toar 3unäd)ft bie ber ©elbtnirt^fc^aft barjulegeu. Sefonber? in^

tercffant finb bie beigebrad)ten GueEenbelege. ^n einer etiüa§ breiten unb bunt
get)attenen ?ibt)anblnng über bic 5Jlet()Dben bei Grl}ebung öon 5preifen ^at -^ei^
baburrt), ha% er mit großem O'^^^B'^ ^^^r önttoidtung ber jijftematifdjeu ^Irbeiten über
bie 'greife in ^eutfd)lanb nachgegangen ift, einen Beitrag pir ®efd)id)te ber beutfd)en

Statiftif geliefert, äöeniger gelungen finb bk ft(^ anidjließenben Srörterungen. Sie
sBebeutung ber ÜJiartinipreife tüirb übertrieben, ber fogenannte geDmetrijd)e Surd)«
fd)nitt bei ^reiäermitttungen mit Unrecht Mertoorfen. S)ie Si^tuf^turfe, bie §ei^ at»

(5ria^ empfiehlt, geben oft gan^ anormale ^4^reife — man benfe nur an ba^ l'o§:

ic^lagen, um 'Itüdtransport .^u tiermeiben. @benfo ungcredjtfertigt ift bie 5Po(emif
be§ 2}erfaffer^ gegen bie otatiftif ber Siftualieupreife. 9iad) einer langen Steige non
Satiren fönnen biefelben für bie $rei§gcf(^ii^te red)t braud)bar fein. Sie trefflid^e

Ütebe beö ^JJrofeffor^ Sharon über bie (Srbfc^aftäfteuer berut)t, lüie ber 3}erfaffer felbft

angiebt, auf ber gleidjnamigen 'älrbeit Ädjeefö unb ergänzt biefelbe burd) eine üotl«

ftänbigere ^ufammcnftellung ber @rbf(^aft§fteuercrträguiffe unb burc^ eine beffere

Segrünbung bei Deicenbentenerbrec^tä, ba^j 33aron nid}t atö eine juriftifdic ©c^opjung
fietrad^tet. ©nbtic^ bietet ber um ba^ bi§f)er bunfte (Sebiet ber ®efd)id)te ber beutfd)en
SBanfen uerbiente 'Bofc^inger nuj^ amtlichen QueEen eine tuert^botte Slrbeit über
bie ^antenenttoidlimg im ^i3uigreic^ ^adjfen."

'S:ie 3lrbeit ^tieba's, jur Sntfteljung bei 3n"ft^efen§, im ätneiten SBanbe
get)ört_',u ben grünblid)ftcn, bie Inir über biefe ftreitige g^rage be.fi^en. ©ic faßt bie

Bie^erigen p^orft^ungSrefultate in flarer Söeife äufammen unb jeiiljnet fid) befonber»
burd) eingeqenbe 33ead)tung ber CueHen, namentlich ber biä^er nid)t genug berüd=
fid)tigtcn 3tabtred)te au§." Surdl ben britten 2lb)c^nitt, in tuelc^em au"f ®runb ber
le^teren ein 23ilb ber Drgantfation be§ §anbmcrf§ tior bem 13. Sat)rl)un'bert ^n
geben iierfud)t mirb, ift eine Sude in ber 3u"ftgef(^td)te au^gcfüEt, n3äl)renb im
erften Jljeile bie nu^fü^rüi^e Darlegung ber Stellung ber ^anbroerfer ouf ben

über „einige neue 5>5eriud)e pr 9ieDifiou ber (Srunbbegriffe ber yJationalöfonomie"
erörtert 3lbolf /gelb bie 2;efinitionen nationalöfonomifc^cr ©runbbegriffe, fomie bie

g^rage, in toie roeit 9ied)t§begriffe in ber ^iationalofonomie jur ©eltung fommen
bürfen. Sefonber? UiiCl er, ba§ ba^j aEgemeine SermögenM'cdt an bie '3pifee be*
©tlftem? geftellt unb bamit bie Unbeiiuemtic^feit bc^ ftetigen ?lu§einanberf)atten§ be§
prioat= unb gemeinredjtlidien Stanbpunftes befeitigt werbe, ^abei fritifirt er
neuere Sßerfe

, hjie .bie üon %. Sßagner unb ßnie§. :^eri§, 2)a2 ®efd)ted)t§r)er=
IjättniB ber Geborenen unb bie aBai)rf(^einlid)feitgrecf)nung

,
jetgt in eratter Sßeife,

ha% bie beobachtete 9}eränberlid)teit in ber 3a^l ber Jinaben= unb 'äJiäbd)engeburten
ftd) auf bai @d)ema ber 3Saf)rtd)einlid)feit§redjnuug ^urüdfü^ren lä§t. 3)ie getftüoüe
.f)t)pott)efe über ben Srunb bei beobad}teten Serualöert)ältntffe§ mögen bie 5|3^t)fiologen

auf t^ren Söertl) prüfen. Qnbiid) enthält ber jmeite 3^anb eine 2lbl)anblung oon
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H'cligauci übet btc llriad)cn beo 'Jlgio unb feiner 2d)tt)Qiifungcn. So tDitlfomincu

eine fh-ütiiiifl ber Sätje über bie Utladjeii be-3 '^Igio auf inbiiftincm iü)ct3e i[t, fo ift

bod) ber äierfaffer in ä^enüi.uing feiner ©runblagen nid)t iHiriid)tig genug unb gelangt

baburci^ t()eiln)eije ju fa(id)cn Diefultaten. £d iprid)t er ber A^anbel-3bi(an,5 allen

Ginflujj auf ba-^ 'Jlgio ob unb ftüijt fid) l)ierbei auf ben 9iad)lDeie, bafj 1872-1874
bie ^^eroegung bc-:- "ilgio in ber ÜJfef)r,5at)l ber gälte eine nnbere fei, ali SBoaren:

cinfut)r unb ='Jüi->fuf)r errtjarten laffc. ©anj abgefe_l)en babon, balß ber Xufeenlianbel

butd)auc' nid)t immer „genau gcmeffen" luirb, fo ift für biefe O'^'^S''' namentlich bei

Ceftetreid), nic^t bie ^Vanbels^, fonbern bie ^fi^'ui'fl^^iJii'i entfdjeibenb. Jcr l^et:

faffer bleibt fid) aiiä) nid)t fonfeiiuent. 9Benn er jugibt, i)a\\ bei ungünftiger ^anbcl§:

bilanj bie au-5länbifd)en Sitberpreife eine Steigerung erfahren tonnen, ferner bem
Steigen ober gfl^lf" ^cr Silbetpreife einen Ginflufe auf ba§ 'Jlgio einräumt, fo barf

er obige 5yet)auptung nii^t oufftcflen, er müfete benn glauben, bie au^länbifd)cn

Silberpreifc berül)rten nic^t auc^ bie inlänbifdjen , ober ba^ ^Jnlanb befi^e gar feine

Gbelmetalle mct)r, roüi aber bei Ceftetreid) nid)t ber f^aü ift.

Dr. @eorg ©c^anj.

«). 3fitirfirift für Die flcftttiinitc Statttt?iüiffiMtf(l)aft, 32. Sa^rgang, 1870. §etau§=
gegeben üon 'ii. Sd)äffle unb [^riefet.

3in einem ?tuffahc „3iit ©efd)id)te bet 0'f''^i^f*^i"f i" Seutfdjianb" jeigt

©eotq §anf fcn, im5lnfd)lufe an feine ftül)eren llnterfud)ungen, tuie bie i)oI=

fteinifcde üöppetlüirtt)fd)aft gu i'^rer fe^igen ©eftalt allmäf)tid; fid) au§gebilbet l)at.

SEßie aÜe 3lbT)anblungen be'5 UteifterS auf bem ©cbiete ber 2lgrargefc^id)te begrünbet

aud) biefe einen h,ie)entlid)en gortfdjritt unferer Grfenntnif^ unb ift reid) an triert^=

öotten Setailetötterungen. -Jiidjt @teid)e» gilt üon ber Sfijse bon SBeiß: „^Preis«

demente unb $rei'5belt)egung". $ier fe"^It eS nid}t an Ungenauigfeiten, tuie ]. U3.,

um nur (^inee ,^u ertriäl)nen, hai ©e(b unter bie ©üter gered)net toirb, bie gan3 be=

fonbet^ fd)tt)et Don einem H'anbe in§ anbete übertragen Vocrben. S^agcgen betrad)tet

fRcfetcnt S($äffle'§ Sttbcit „5^ct fonettibe .Rampf um§ £afein" nad) 23aget)ot§

2Betf über ben Ihfprung ber 5?ationen als ben bebeutcnbften a.'erfucli , um in bet

Socialimffenfd)aft bie Satloin'fdjen yel)ten ju t)etli)crtt)cn. Sie 3lbl)anblung bon
8alpel)tc2: „.3ut h.nrtt)fc^oftlid)en l'age ber länblid)en 3Irbeiter im 2eiitfd)en

JReidjc" mad)t ben C^inbrurf, al;- ob beii 3.!erfaffer bie 93ubgct-> ber 3lrbeiter nur
intcreffirten , infofern ein fogcnanntc§ ftatiftifdje» @efe|^ fi^^ auS^ if)nen t)erauäpreffen

läfet. 5luc^ bcadjtet er nidjt , baft in ben (^injelpoften ber SBubgct? bie Sitte ftärfer

als bie 9}erfd)iebent)eit ber 5?ofalpreife fid) luicberfpiegelt. ^^ierfon „'QlrbeitS:

einftellungen unb 9trbeitsiD'l)nc" fud)t bie 3lnfd]auung, ba^ e§ ben ^Irbeitern un=

moglid) fei, burd; tüiücntlid) ^erbeigefüt)rte Sol)nfteigerungen bie ^age ber 9lrbcilrr:

flaijen ju beffern, fpitifinbig ober obcrflödilid) aufred)t ju etljalten. Seme
3lusfül)rungen finben if)re äßiberlcgung in ber burd) fie l)erborgcrufenen ßrlniberung

bon 55tcntano, „our l'ef)re bon ben 2ol)nfteigerungen". 2Bo r t lim an n
, „65c=

id^id)te bes J^oalitionSberboteS nnb feiner 2iufl)ebung in ben ^iieberlonben", bietet

einen fd)ü^baren S^eitrag jur ®efd)ic^te ber focialen (^efetigebung. Sic ittitif übet

bie relatibe i8eted)tigung be^ ßoalitiongbetbotC'j unb bie i*efpred)ung be» Ginf(uffe§

ber 2lrbeit§einfteIIungen entt)alten feine neuen ÜJJomente. „Sie auötoärtigen 2tnleil)en

an ber Sonboner S^örfe" bieten ©uftab Sot)n Ü)elegenl)eit ,',u unterfudjen, toie bie

}^reit)eit im pribattDirt{)f(^aftlic^en 9}ertel)re inirfe. Sdjon 1802 bitbete fid) in

Sonbon eine SBörfenforporation, um 3"d)t "nb Crbnung aufredjt ju er^Itcn; tro^

berfelben fd){id)cn fid) 2JJif5bräucf)e ein , namentlid) bei ben ©rünbung^: unb S'-'it^

gefdjäjten , tote bie bom Untert)au-3 betüirfte ffnquete über bie au§lbärttgen 5Inleil)en

betoeift. Ser ^arlament?au§fd)u§ fud)t bie ^Kittet 3ur 2lbl)ilfe ni(^t in b:in

laissez - faire , fonbern in ber 23eTfd)ärfung ber burd) bie ^örfenforporation geübten

ilontrole unb in ftaattid)en ©efe^en. 3n ber anont)men 5lbfianblung „übet

ben 3icd)nung3l)of mit befonbeter 9fiüdfic^t auf i>a^ 9teid)" ift ber 9lbfd)nitt über ab:

miniftratibc ^iec^nungSfontrole etloa? breit; bagegen toirb bortrefflicf) bie berfaffung^ss

mäßige ßontrole, foirie bie Sntfte'^ung bes "beutfd^en 9?ed)nungs()ofeg unb Sie

Sieuorgonifation bet preuBifd)en Cbeured^nungsfammer erörtert. SJ ruber, „S^x
ofonomifdjen 6f)arafteriftif be-5 romifc^en JRec^teS", füf)rt bie große 93erfd)ieben5eit

bet flaffifd)en unb nid)tflaffifd)en ^eit im ßinjelnen burcft. Sie bon ben ^ui^ifffn

in ^infic^t ber IRedjtebilbung f)art beurt^eilte fpätere fiaiferjeit jeigt fidj nac^ ben
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5luc-fü()rungen be§ SDerfafie« in einem nidjt ungünfligeu 2irf)tp, ba er niri;t foh)rl)l

bie lecfjnif aU bie innere 23evänbcrung bei? 9ierf)te5 Oerücfficfjtigt. (Snblid) ift tjerDor:

iul)cben ^Jfeuburg, „Sie älteren bcutid)cn ©tabtredjte, inabefonbere ba^ ?lug5burger
von 1276, in 23c3ng ouf bie C5'nt[te't)nng nnb (JntlDirfchtng ber Innungen". £er
U^erfafier i)Qt glcid),^eitig mit Stieba, angeregt burd) eine uon ber red)t3: imb ftaat-:-=

n)ijfcnid)attlid)en 3^flf"^tät ber Uniuerutöt Strafjbnrg geftetite ^4^rci§anfgnbe, bcn

3ufanimenl)ang ber ®tabtred)te nnb ber (Sntfte()ung ber ;3nnnngcn untcriud)t. ä<e=

jiiglid) ber 'Olbleitnng ber oüt^T^e gcf)t ^JJenbiirg etroaä tociter al§ Stieba. hieben

bcn t)ofrcd)ttid)en :3nnnngen nnb freien ^um 3?e^nfe gemcinjamen QJeroerbebetriebes

gebitbeten äkreinigungen, "tiaben fidö nodj feinem Safürtjattcn aud) bereit? üor^onbene
fird)lid)e, gefeilige nnb Sd)uijgenoffcnfd)aften in 3nni"tgc", Derltjanbelt.- 2!ie 3"nft
in il)rer iitteften ßeftalt betrndjtet ber Serfaffer aU Sd)n^genoffenfc^nft unb ftüljt

feine 'Jlnfidit mit »teten ©rünben, tüälirenb Stiebo in jener älteften ©eftott ber

3unft nur eine (Srtperbsgenoffenid^aft erblirft. Slls befonber? oelungen betrad^tet

Referent bie ®d)ilbernng ber ftufentoeifen ©ntioidelnng ber prigen Innungen,
namentlid) toegen be§ immer !ur,^ ffij^irten l)iftorijd)en ^intergrunbc?

Dr. ©eorg (Sc^an.v

7. 'iMcvtelittdtjdn'ift für JBülfsiüirt^fdjatt, ''|>üliti{ uiiD ffultuvgcft^idjte, I)erauö=

gegeben öon :j;ulius gaucfjer. 13. 3(01)1^90^9. 1876. I.—HL. 2i3anb.

SLte S3cfiird^tungen , tüd-ä)e .f). SSlorf, „jDie Ueberprobuftion Don 3uder", au«=

fprid)t, finb burc^ bk ^ndexi)ün]ie, bie in ^o^S^ ^^^ Grnteauöfatles in granfreid) in

ie^ter ^eit eingetreten, gegenftanbÄlo? getnorben. Äiibcd, „Sie ©clbftfoften bee

(5ifenbal)nbanc§ unb -23etriebe§", luenbet im 2öefentti(^en nur ben üon Saunen für

bie l'anblt)irtt)fc^aft juerft onfgcftellten Saij üon ber relotil^en 5Ji!^lii$feit »er|d;iebener

SBelüirt^idjaftungöfljfteme auf ben 6-ifenbal)nbQU an. Q-auxijcr befprid)t in jtuei

^Ibbanblungen bcn ^lan einer Grtnerbung fämmtlid)cr ©ifenbaljnen in ©cutfc^lanb

burd) bas Dieid). ^n ber erften Stbtjanblung loerbcn rvJrünbe gegen bai ^rojeft

liorgebrad)t, um fc^liefjlid) boc^ ber Svlnerbung ber öauptUnien burc^ bo§ 3ieic^ mit

^Jtüdfid)t auf bie SBebrfäbigfcit ^uäuftimmen ,
— ein Srunb, ber nad) bem (Srmeffen

be§ ^{eferenteu für bo§ ^rojett am tDcnigften t)on3?ebeutungift. Sie jroeite ''Xbl)anblung

ift fcljr toenig fac^lid) unb faft nur politifdöen ^nljatts. SBiß, „Sag :Reid)?eifenbat)n=

gefe^ unb bu n)irtl)icf)aftlid)en ;3ntci:^ffpn Seutfd)lanb3"., mill burd) Ueberlaffung ber

©ütcrfpebition on bie $iribaten bie Gifenbal)nftra^e bem öffentlichen ä^erfetir aii

freie? !Bcrte'l)rainftrument fidjern. Sinne 3:arifeinl}eit — .öinau-Sfdjiebung be§ ganaen
^t^rojefte?! Sie meiften übrigen 3lbf)anblungen ber 3]i'erteljai)rfd)rift finb rocntg

felbftftänbig. SiBlocf, „S)ie ©teinfo^le in ^ranfreic^ unb Gnglanb", referirt über

ben 23erid)t üon 9tuolä an bie franjofifdie Diegiernng; babei ift beac^ten^inertf) , baß
$}{uDl3 mit 9Jüdfid)t auf bie Tarife aud) für granfreid) ein einl)eitlid)e? (^ifenba^nneti

für twünfdjensmertl) {)ält. 3t. M. ©tubni^ t^eilt in jlüei 'ätb^anblnngen, „Sie93er=

giftung ber Söofferliiufe. (Sin 9)Ja{)nruf au§ Snglanb", bie in (Snglanb con einer

foniglic^en ßommiifion gemachten 93eobac^tungen mit unb bittet, ba er bie 93ergiftung

ber SBafferläufe inSeutid)lanb eingel)enb unterfucben luill, um be,5Üglid)e l)tittl)etlungen.

3in einer toeiteren 3lbt)anblung tl)eilt bcrfelbe y]erfaffer bie traurigen Gtfat)rungen

mit, bie man in Gnglanb mit bem 'Jtnfaufe ber englifc^en ^»rit)atte(egrapl)enleitungen

burc^ ben Staat gcmad)t l)at. Sie 'ilbljanblung bon SBifj über Stäbtereinigung ift

ift ein furjer 3lu?3ug au? ii;ommarugo, „Sie ©tdbtereinigung?il)ftemc in il)rcr lanb^

h3irtt)fcl)aftlid)en unb uolf?tt)irtl)id)aft(id)en Sebentung". 3lucf) bie 3lrbett uon Hai-
der, „3iifn 3}erftänbnif5 ber ruffifcf)en 3nfWnbe", ift Don geringem 2Bcrtl)e; bii

3lnfc^auungcn be? 5öerfaffer? finb an^ bie?mat oft fd)rullen^aft. Sagegen bilbet bie

3lrbeit öon (yi^ol) berger
,
„.5)anbrDerf unb ^abrifmeien", eine trefflid}e ©rgänjung

be? oon SSüd) fen fc^ü^, „Sefi^ unb (Srloerb im gried)ifd)en 3lltertl)ume", über bie

Gntroidelung ber ©etoerbe 2Ritgetl)eilten. Sie £olonifd)e ©efctjgebung erft^eint in

einer bigb^i: loenig bead)teten 53ebeutung, namenttid^ mit 3tücffid)t auf bie fittlic^c

S3eurt!^eilung ber ^Arbeit. Sie feciale unb potititdie Stellung ber ^anbluerfer totrb

gut d)arafterifirt. Unrid)tig ift bie ^3lnficl)t be? Serfaffer?, bafj bem ganjen Sllter:

tl)ume bie ©tatiftif fremb getoefen. 9tümifd)e fEaiferjeit! 31uc^ enthalt bie S3iertcl:

ial)rid)rift noc^ 3lbpnblungen Don S. Sauer über „.^abrian unb bie dl)riftltd)e

©nofi?" unb über „Sa? 3citalter -IJJarc 'jlurel? unb ber 5lbf^lu§ ber @DangeIten=

litteratur" unb ganc^er? „öebanfen über bie ^erfunft ber ©prac^e". fiultur:



247] Sitcratur. 247

qejdjic^tc ift eben ein gi'bulbiflei- 33e(jrtff'. ;3nbef5 ift aiitfaüenb, baß }oid)e 3luffä^e

rtid)t in bcn entiprecl)cnbcn ^adjjcitjctjtifteu xHufualjmc fiiibcn.

Dr. (^eorg © djanj. '

8. Tcx lülrOcitcvtrcnnD, fjetouagegckn Don Sictor IBö^mert unb Diuboif
«ncift. 14. :3al)tgani}, 187(>.

Tie ineiften Sluffähe bicjes 3!a{)rgange§ be§ Sltbeitetfreunbe» ftammen aiis bcr

5cbcr bc-5 uncriiütblid)cii SlUctor iBüt)inett. 3" "nein ^lufialje, „'Sie iociolc j^tage

im 'l{cid)-jtagc", bc,)eid)net er bie Sicufjerung 33i-Mnarrfe übet bie geringe 9ltbeit^(eiftung

bcr beutid)en 'Jlrbeiter aUi nid)t .yitreffcnb; iolüeit aber lüirflid) ein yhicfgang in ber

•Ülrbcit-Heiftung ber bcutfc^en X'lrbeitcr eingetreten, ift bie ®rf)ulb nad) bem barauf:

folgcnben "Jhifiaije bou Ai^nieper n^ejentlid) ben ^abrifanten bei.^umeijen. (fine

toeitcre *ilbt)anblnng, jur ä)erl)errlid)nng be-5 l)unbertiä()rigen SBirfcns ber „Unter-

Utd)ung über bie Viatnr nnb Uriac^en be-J 'l{cid)tf)nme§ ber Stationen" gejd)rieben,

betitelt 5ööl)mcrt mit 5Ked)t „S'ae I)nnbertiü[)rige ^i'bilämn bcr 33efreiung ber

"Slrbcit". S3ei ber 23eipred;ung tion 31. SmitI) nimmt er ®e(e_genl)eit , bie fcgenönnte

fat^cbetiocialiftijd)e $)üd)tung in ber 9fationali.ifonomie 3U ftitifiren. Tic (5rtt)eitcrung

ber -Ifationalöfonomie jn einer Sociatletjrc tceift er entid}teben .^urürf. (Sr tviü bie

•!JBirtl)jd)nft^lef)re nur Hom pilid)otogifd;en, b. t). inbiuibuellen Stanbpunftc bef)Qnbelt

toifien , nur bcn ^Hcenjdjen nnb jeme söebürfnifje 3ur ©rnnblage net)mcn. Sabei
PergiBt er aber, ba^ ber 3Jienid), fobatb et ITJittel jur iBefriebigung üon ^ebürfniffen

ergreift, in ^Bc^ietjung .^u nnberen *JJlenjd)en tritt, bap) er atfo nur auf bcr 2?afia ber

jelücilig gegebenen 6ejcllid)aft t()iitig fein fann. Söcjüglid) ber mitgctljeiÜen 5Rcbe

^Dl)mertC' über Sdju^^otl unb [yrei{)anbel fei nur betont, ba^ e? ganj irrig ift,

hjcnn 3?Dt)mert bie Sd)it)ei3 unb Sad)ien a[§ Scifpiete für bie treff(id)en SBirfungen

bii ^reitjanbet^ Porfül)rt: bcnn eine einigermaßen einget)cnbc gefd)ici[)tüd}e 23ctrad)tung

lebrt, baB beibe Siinber, roeber für nod) gegen bcn 5rci{)anöcl etluaS betoeijen. gerner

gibt 3*öt)raert ein {ur3e§ Dtefcrat über ben JBrüffelcr Äongrefe für ®ciunbf)eit»pflege,

0iettungÄiDcien unb ©ocialö'fonomie, in tue((^cm bie (Srorterungen über Slrbciter:

toofjnungen unb S^rannttneingcnuf? ju bead)ten finb. ^n ben „iJiittl)citungen über

bii belgtfrijcn 3lrbcitert>erbältniffe'' finb bie @d)attenfeiten ctttja» ftart betont; bie

5Befprcd)ung'beö belgifdjen (SnttturfeS eine» gabrifgcfctic^ ift febr bürftig. 5tud) tf)cilt

SBöbmcrt einen turnen ^luSjng mit aus SBeljera Sßerf, „S:ic j^abrifinbuftrie bcc

5Rcgierung5bejitfci S^üffclborf öom Stanbpunfte ber @eiunbt)citspflege". 2cr 33erid)t

Jöeiicrö aber über eine im Stuftrage bcr prcufjifcfien 9icgierung unternommene Steife

rtad) (5liaf}=\iotbringen, ber &d)trei3 unb Sübbeutfcf)(anb tuirb Pon if)m feinem gan3en
Umfange nad) Peröffcntlid)t. 2)iöd)ten bod) bie j^abrifanten, namentlid^ bie norb:

beutfd)en, bie trcfftid}en 3Beobad)tungen biefe-3 Sadjfcnners fid) red)t ju Dhi^en

mad)en! Snbüd) gibt 5t^üf)mert einen fur3en Uebcrblid über bie für bas Stubium
ber jocialen 33erbältniffe äußcrft toidjtigen unb Piel befprod)enen ©rgcbniffe ber fäc^fi=

fd)en öinfommenftcuer.
Slufjcrbem entbält ber 14. Sfa^i^Qattg bc§ 3trbetterfreunbe§ jluet 3lbbonblungen

ton ^anfen. ^n bem crfteren rtjirb mit 23e3uguabme auf eine Stegierungsenquetc

gescigt, loie gering ber \^anbarbcitcr in Sänemarf gclobnt ttsirb unb h)ie groß feine

^bt)iingigfcit Dom 9lrbeitgcber in ^o^ge bc§ ()errfd)cnben 9JaturallDf)nfi)ftem-5 ift.

2:ic 3iucitc bcfprid)t bie 3lntf)ei(siDirtl)id)aft be-S bänifcben ®utes Trag^botm 1875,76.

S;ic überaus großen Jjoffnungen , bie ber 33efi^er bei ©utei mit 9{ücffid)t auf bie

günftigen (frgcbniffc ber brei testen ^_a\)xi Pon biefer Sotjunngsart bfflt/ tt)eiten mir

nicbt. 3*1"^^ ift i^if yanbtDirt{)fd)aft für biefee (St)fiem nod) am ßrften geeignet, aber

hod) au<^ nur fo (angc, aU nod) ein patriard)atifd)c» 93er'^ä[tni| 3tDiid)en itrbeiter

unb Sefiher bcftet)t. 21. P. ©tubni^ rcfcrirt fur3 über bie (fntftc^ung unb bie

toeitcren '®d)idfate ber National - Agricultural - Labourers - Union. Sic Sti33c liefert

einen neuen 33cft)ei§ ber 23ebeutung ber (SciDerföcreine für bie fünftige Crganifation
beä tüirtt)fd)afttid)en l'eben?. (Snbtid) finb no^ 3U ern3äf)ncn: Sic 9tebc bc>3 bänifd)cn

9littmeifter§ ßtauffon^ßaa», beffcn unermübtid)e Sbätigfeit für bie S5erbreitung

Pon .&anbfcrtigfeiten in ber Sd^ulc in Sänemarf unb (Bd)ftieben fid) bereit-:' ber

Unterflü^ung ber Sicgierung erfreut; ber au5füf)rlid^e 9?eric^t über @ntftc()ung, önt--

tüidetung unb 2t)ätigfcit bc-3 Gen tra*lticr ein? in ^Ueu^en für ha^ Söobt ber

arbeitenbcn J?(affen; bie ©fi33e über bie (5inrid)tungen für hjciblicfjce @r3ic^ungS:

hjejen unb grauenerttierb in ben bereinigten Stoaten ton Stnna Sc^epcler = ßette
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unb 5!Jiard)ei-3 9teferat über bic iöefdilüffc, tofldje bon bcn j^elegirtcn bcr öfter=

xeid)if(^cn .f)anbcl»= unb ©elücxbcfammern übex bie &mexbi-, ?jOÜ- unb Stcuetfrogen

gefaBt «orben finb. Dr. ©corg Bä)ani.

9. ^Innnlcn Dc^ J)eiiti(^eii yicirficö für ©efc^gebung, Sertoaltung unb ©tatiftif,

()crau§gegeben bon Dr. C^i e o r g -ö i r 1 1).

3n einem Söotmort legt !l^ ti. ©tein ben ^Innoten hexi Jitel 9ieic^i3eiticf}tift

bei, unb n)eift if)ncn für 2;eutfd)lanb bie Slufgabe ju, toelc^e bie RevicM-s in (Snglanb

unb bie Revue des deux mondes in ^^anfreic^ crfüEen. Ser Sn^alt, ben 9{cfcrent

nadjfte^enb in bier ?lbtt)eilungen borfütirt, mag äeigen, in loiefern biefc Stuffaffung

richtig ift.

1. 2htffä^e ftaat§rcd)üid)er 9iatur. — -^ierp get)ören brei abljanblungcn uon
3Jiaj.: ©c^bei". ^n bem crften, ha^ Üieic^Söerorbnungörec^t, füf)rt ber SSerfafjcr gegcn=

über Spi). Soxn ben 5iad}toci5, ba^ bieie» allgemein nur bem 83unbe2rat^e 3uftet)e,

bem i^aifer nur infotoeit, ala e» il)m in einaelnen gäUcn burd) bie SDerfaffung ober

ein ©ejeh übertragen ift. ^n bem ätoeiten, bie neueftcn ©cftaltungen be^j 5j)unbc6=

ftaatsbeg'riffeä, tnerben bie SJefinitionen §änet§ unb 8abanb§ aU un()altbar jurücf:

getoicfen unb für ben Segriff „33unbe§flaat" folDof)! bas, S5ebürfni|3 al§ bie Wbqiid)'

feit geleugnet. S^ie britte 2tbi)anblung über ba^ beutfdje yiaturalifatiousberfaljren

fritifirt bk Sorf^täge ^orburgerS im 4. ^a^rgang beä :3at)rbu(^eö für ©cfefegebuna,

33ertDaltung unb Dtec^tspflege üon b. .^otBenborff. ferner gef)ören ^ier{)er Srei m--
^anblungen bon Sf). Sanb graff. Sie erfte befpricf)t bie iloften ber 5iaturalifation»=

urfunbe. So§ beutfdje ®efe^ geigt ben fanget, ba^ e§ bei ©intoanberung feinen

töc^ftbetrag feftfteEt. ^n ber atoeiten* über bie gintoanberung ber ^|^rin3eiii^

eauffremont, fprid)t bcr Sßerfaffer feine 2lnfid)t ba^in au§, ba% biefelbe gemäß bem
geltenben bcutfd)en JRedite erfolgt fei. 3n ber brüten, über bag fc^tt)ei3erifd)e Sunbe§=

geridit, toirb beffen ß^ntftet)ung unb toadifcnbe Scbeutung, folüie beffen bötlige 51>er=

fd)ieben^eit bon unferem fünftigen 9teid)§gerid)t bargetegt. ©t enget, bq^ offentlidje

9ted)t unb bie 9}eriDaltung§geric^t§barfeit in 6'lfa|j=Cotf)ringen, untcrfudjt ben Umfang
ber reid)Slänbifd)en 2]erlDaltungSgeri(^t§barfeit, fotoie ba§ iBerfabren bor ben reid)§=

Iänbifd)en S3ertt)attung§gerid)ten. "(Sr Ijätt bie SerlDaltung5gerid)t^f)öfe für ungenügcnb,

bcn 3ied)t§ftaat böUig au berrtirflidien , unb fprid)t für bie llebcrtüeifung ber Sjer--

tt)oltungyrec^t§ftreitigfeiten an bie orbentlic^en ©eric^te.^ ÜJtütler, 9teid)öred)t unb

Sanbe§rec^t in Sattem, gibt einen Ueberblid über "bcn SBirfunggfrei-S unb bie

3:l)ätigfeit be§ bat)eriid)cn SionbtageS feit 5lbfc^tufe ber a>erfailler SSerträge, ©corg
3JJet)er gibt eine Äritif bon üabanbs ©taatSred^t bc§ 2;eutfd)en 9ieic^e§.

2. ä3earbcitungcn cinjclner 9{eid}Sgefetje. — 5(ud) l)ier i)abni toir eine Strbeit bon

©et)bel 3U bcracidjuen. ©eine ^tbljanblnng über bie beutfdje 9icidis= unb ©taat§:

angef)örigfeit gibt eine fe^r flare unb überfii^tltd)e 3)arftellung bom (Srfticrb, 5]er=

luft, unb bon ben SBirfungen ber 9iei(^§= unb ©taat§angct)örigfeit. 2f)ubid)um,
boö 9teic^§beamtcnred)t, erläutert auefü^rlid) ba§ @efc^ bon 1873 unb fcbließt bavan

eine genaue Ueberfid)t aUer bi§ g^ebruar 1876 erläffenen beaüglic^en ©efe^e unba.!er=

orbnungen an. 3f. i^anbgraf fübrt in popuIär=bogmatifc^er äüeife bie SBeftimmungen

be5 beutfc^en 9Jtufterfd)ut!gefe^e§ bor. S^iefeg ®efe^ unb bk bain erläffenen 5ßerDrb=

nungen be§ 9{eid)§fan3ler§ finb at§ Einlagen beigegeben.

3. a3orarbeiten für bie fünftige ©efe^gebung. — 5per eU, 9teid)§oberfeebe^Drbc

unb Unterfud)ung bon ©eeunfätlcn, bietet eine fur3e überseugenbe i^ritif be§ ©eie^=

cnttDurfeä, betre'ffenb bie Unterfudiung bon (^eeunfällen. Ser -öauptfcrn feiner

(Srorterung, nämlid) ber ajorfdjtag, bie ju erric^teuben ©ecömter 3U gieid^sömtern ju

geftalten, föurbe bereite bon ber Äommiffion 3ur 93orberatf)ung be§ ©efetei an=

genommen. Um ben ßefern bcr Sinnalcn bie SSitbung eine§ Urtt)eil§ in ber

itcid^Seifenbabnfrage 3U erleid)tcrn, bietet ber g)erau§geber ®. ^ixti) eine

©ammtung einfdjlögigen ©toffe§, nnmlid) bie ©tatiftif ber preufeifc^en (Sifenba(}nen

für ba§ 3}'ctrieb§)at)r 1874, bie Sluebcljnung unb 3lnlagefoftcn be» bentfdien (Sifen=

bat)nnete§ 3U Slnfang 1876, ben (Stat ber preufeifd)en 6ifenbaf)nbertoattung für 1876,

ben Serid)t be§ 9ieic^eeifenbat)namtes für 1875, bie g^rage bii (fifenba^nt<iriffl)ftcm§

(au§ bem Serid^te bcr Jarifreformenquete), für unb miber bie grlnerbung ber eiien=

batjnen burd) bag üteit^, unb bie ßanbtoirtbfc^aft unb bie gifenbal)nen (3tebe gerieben«

tf)oia). ©ef)r 3h)edbienlid^ loäre e§ getoefen, bjenn C^irtf) and) bie reid)e S3rofd)üren=

literatur regiftrirt ^ätte. 2:ie gifenba^nfi^age Qi^t a"d) Soru mia% 3U „objeftiben
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JBemerfungen eine* 51u6länbet§ jur beutjd^en 6ifenba^nretc^*fta9e". Sein 3]Dtjd)lag

iDurbc bereite öon 3Ilcv. ÜJJeiier gcmad^t. (Vtommcts ftitiidje 33eiträ9c jutn ''Sex-

flänbntB be§ (fiioiibQt)nlDejcn5 linb ttjctt^ooü mit 33c3ug auf bie tccfjntidje ^c:
'^anblung bei 6)üterttan-Jpottc§ unb auf bic ©eftaltung bcr 2atifc. (fnbltcl) get)ört

in bicfc !Kubtif bcr ?luffal? ton Oiott), liebet ben 6tanb bot 3?catbeitung bc§

beutfd)cn (Fioilgefeljibudjec-. '3{ot() gibt 5luffd)lufe über ha^ tiou ber Äominiifion be-

folgte ä}erfal)ren unb glaubt, baß bi§ 1883 bie (finfüf)rung be§ Giöitgeicljbuc^ee er*

folgen fönne.

•4. Sonftige ÜJJaterialien unb 'JUtfjä^e. — §icrf)ct gcl)ören bie lRittl)eilungen

über bie23etcinigung ber -Poft: unbS^etegrapl^enüeriDaltung; bie öicrte

2enffd)tift be§ 9{cid)5tan5terÄ über bie 2luafül)rung ber ÜJi ün jgef e^gebu ng;

'JluffeK, bie (Sntnjirfelung ber Öiefe^gebung unb äJerWaltung ber ^^btle unb ^tx-

braud^öfteuern bei Seutjd^en Dieic^e» unb ^ollgebieteö im ^aJjre 1875 76; bie DUt=
tbeilungen über bie preufeifc^e 33a nf in ben 3(a^i^cn 187 4 unb 1875 (oon

bcfonberem ^ntereffe ift bie Slnlage C, ineldie eine lleberfid)t über ben @efd)äft§:

-Berfcf)r ber preufjijdjen 3?ünf öon 1847 — 1875 entf)ält); 8ucam, bie brei großen
fcutincntalen SBanfcn (ber ^Bergleid) ber preuf5ifd)en, öfterreic!^iid)en unb frünj5fiid)en

'.yant ift in grünblid)er SBeife butdjgcfü'^rt , unb toirb baburd}, bafe bic Unterfc^iebc

ber brei 3"ftit"tc mit ben 33erfe^r2gcttioI)n'l)eitcn , Serfc^rabcbürfniffen unb
i)iitte[n bcr 5Janten in urfäd)lic^e öejie^ung gebrad)t tociben, fe{)r belefjrenb);

33urfart, bic befteljenbcn ©infommenfleuern (bie öcrgleic^enbe Sarftellung ber

©intommenfteuer in ben bcutfdjen unb einigen frcmben Staaten bietet ^ier unb ba

ettoa-i ä?cac^ten-5n3crtt)C5; bie ganje Unterfudjung ermongelt jcboc^ ber tl)eDretifd)cn

liefe i; 53ilin-5fi, bie ©tetlung ber 93ermögcn?: unb Scrfeljröfteuern im ©teuer:

ft)fteme (bcr ©ebanfc, bic 23ermDgeni: unb 23erfcbr^fteuern al» IHiruäfteuern ju
betrad)tcn, ift neu, aber nur tl)eith)eifc rid)tig unb fruchtbar); 5)tittf)ei(un^en jur
Oicform bcr bireften «teuern in Söaben: Senffd^rift unb *]3etition bcr

.öanbeljfammer .^u 5Jtannf)cim, ben babifdjen ©efetjentmurf über bie (frttjcrbsfteuer

oetreffenb, ;iur Ötcdjtfertigung bcr Sicgierungeöorlage, Äcnbfdjreiben ber .?j>anbe[|=

fammcr ju 9JJannl)cim (im 3lnfd)luf3 an eine fonfretc (^iefetieSöorlagc toirb bic ^rage
erörtert, ob (frtrag^: ober (finfommenfteuer baS ridjtige fei. Sie Hlängel ber erjtercn

treten bei biefem ilJcinungeauitaufd) lieber fct)r beutlid) l)ert)or); SBocciul, ?ur

3ieform bcr 53icrbeftcuerung im Sentieren 9teid)e (mcrt^ooll bie Serec^nung ber ßoftcn,

njeld)e bie ocrfd)iebenen 23efteuerung^ft)ftcme Perutfat^en ; ben Sorfc^tag bei 23crfafier»,

ben baiicrifd)cn G^rtjebung^mobuö auf ganj Seutfdjlonb au^jubeljnen , f)aÜen loir

mit 9lüdfid)t auf bie norbbcutfd)en 8"anbtt3irtf)e für unau5füf)rbari; cnbtic^ ÜJiit=

tbeilungen jur üteform bei ^aijlunqi'oexiaijxenii (§irtl) gibt ()icr eine

Sammlung oon (S5utac^ten unb Pon 5(eußerungen ber ^^^reffc über biefen (Segcnftanb).

Dr. ®eorg ©c^ans.

10. ^UcvtcljühvC'licftc öcv 2tattftif Des? ^cutidicn 9kitf)cC' für bas 3at)r 1876. .^crcu-3=

gegeben Hom faiferlidjen ftatiftifdjcn 3lmt. 33ierter 3ot)rgang (5Banb XX bcr

Statiftif bei 2:eutid)en Oicidjesj. 33erlin 187G. Sjerlag bei föniglid)en ftatiftifd)en

33ürcau5 (Dr. (i-ngel).

5;ie bis jctit ber Ceffent(id)feit übcrgebenen -£)efte unb 5(btf)eilungcn ber 33iertel:

iabröfjcftc bcr Statiftif bei Teutfc^en 9teid)C5, toeldjc ben 20. Sanb ber ©tatiftif bei

Scutidjcn 9icid)e-:' unb ben 4. ^a^rgang ber Siertelja^re^efte bilben, enthalten im
Gin3elnen 5o(gcnbc§:

Öeft 1. S:ic im Soufe be§ 3a!)te» 1875 ergangenen 3Inotbnungcn bei f8unbei=

rat^ei"für bie gemeinfame Statiftif ber Seutfc^en Ätnatcnj 5prubuftion ber 5Bcrg:

njerfe. Salinen unb .^üttcn im ^aijxe 1875; llebcrfid)t über bte (5innat)mcn an ^oüen
unb 5ßerbrauc^efteuern im ^a^rc 1875; 5Jad)tt)eifung ber 6innal)mc an SBcdjjcU

ftempelfteuer im ^at)xe 1875.

.^eft 2. SDaaren^anbel 3tt)if(^en bem Xeutfc^cn Olcid^c unb 9iu^lanb in ben

5"at)ren 1872, 1873 unb 1874; (ft)efd)lieBungen, &ebuxien unb Stcrbcfälle tm ^at)xc

1874; 5probuftion unb Scfteuerung bei inlänbifc^en 9tübcn3urfer-:< in ben Uionaten
September 1875 bis 'Jluguft 1870; Stärfe3urferprobuftion im ^ai)xe 1875; -Jlu^fatt

ber Cbftcrnte 1875; 5lu5ttianberung ndc^ tran5atlantijd)en Sdnbern im :3a(}rc 1875;
Dorläufigei (frgebniß ber 9}olf53äf)lung im 2eutfd)en üicic^e öom 1. Jccember 1875,
octglic^cn mit "ben 3Ä^'"npci^9^^niffcn com 1. 2cccmbcr 1871; Sali im bcutfc^en
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3onacbiet 1875; ®ef(^äft§ftatifttf bet 3oü^ unb ©teuevocrtoaltung 1875; ©totifttf
bcr ©traffiine in 5ÖC3ug auf ^ötlc unb Steuern 1875.

.^eft 3. Stcrbraucreibetvieb 1875; ^öranntwcinbrennerei unb :5gefteuerung 1875.
Slufjetbem ftnbcn fid) in beiben .^eften (2 unb 3) CuarlaU-übcriid^ten über bcn

5äeberlageöerfe'^v, fotoic über K-in= unb 2(u6fu()r für 1876.

ßarl ateic^el.

11. «totiftif Dcö Dcutjrfjcn ^JJcirf)C5, I)erau§gegebcn üom faiferüctien ftatiftifdien Slmtc,

J8anb XXI, XXII.
5ßanb XXI cntbäü in feiner crftcn ^Ibtfjcilung Statiftif ber ©cefd)ifffa()rt unb

ätrar bie Sdjiffäunfnlle an ber beutfc^en .ßüfte im ^otj^e 1875, ben 5iod)n)ei§ ber im
^abre 1875 aU öerunglüdt angejetgten bcutfd)en (5ecfd)iffe, fotoie bcn SBcftanb bcr

beutfc^en i?QuffQbrteifd)iffe am 1. Januar 1870 unb bie iöeftanbe^Deränberungen bom
1. 3^anuar 1875 bis i. ^fanuar 1876, in feiner 3nicitcu SCbtfjeilung @eeoerfeI)r in
ben beutfc^en ^afenptä^eu unb ©eereifen beutfdjer (5d)iffe im ^ai)xc 1875.

5Banb XXII bef)anbeü ben augloärtigen aSaarenüertetjr be? beutfd)en ^oHgebiete^
im ^a^re 1875.

"

6arl 9{ei djel.

12. Stt^vöiidj füv öic iimtiirfje Statiftif Dct^ ))reni5ifd)Cir 3taotcö, ^erouegcgeben
bom fönigtid)cn ftatiftifd}en SBürean. 4. Sfa^rgang (in 2 i^peften), Jöe.rlin 1876.
SIerlag bc5 fönigt. ftatiftifdien :i5Üreau§ (Dr. @ngel).
jLaS ftatiftifd)e .^abrbucb in feinem 4. ^a^i^gange (1. 3al)rgang ift im ^afirc

1863, 2. 3a!)rgang 1867, .3. 3fat)rgaug 1869 erfd)ienen) bat, tüie e§ in bcm Sorroorte
felbft l}eifet, ben S^Jed, bk ©efammtmaffe be§ ftatiftifdien Stoffeä 3)enen, raelcbe

einen l)äuftgercn ©ebraud) babon mad)en njollcn, in einer übcrfiditUd)en
,
gebriingten

unb leidet benu^baren gorm bar3ubieten. 2}ie erfte §ätftc biefe§ 2fat)rbucbe2'' be:

tjanbett im erften ili)nh bie 5.1^ ad)tgr unb tagen bc^ ©taatc», im jroeiten
Steile bie 2)olf stoir tt)f d)af t unb a^olf gtoir t ^f d^ af t §pf t ege. S)ie jhjeite
^älfte entbält im brüten 2:betle ©efc^gcbung unb Serlnottung, im
bierten 3:i)eile al§ ^JJad)trag bie befinitioen ©rgebniffe ber SDlf'Sjä^tung in ^ßreußen,

fotoie bie bortäufigcn bcrfetbcn im Scutfdjen Dfeictje.

3feber ber brci Übcite ent^iitt in berfd)iebcncn llnterabtt)eilnugen ftatiftifc^e

9Zad)toeifungen, fo ber erfte Stieit über ©taatggebict, feine geogropbijdje SJage,

flimatifdje y)erbättniffe, abminiftratibe (fintf)cilung, ^(äd)enint)att, :S<^\)1 ber 2Bo^n:
^3lät;e unb ©inrt)o{)ncr3abt ber ein3elnen 3;erritoriaIabf(^nitte

,
ferner über ajeböl =

ferung (Staub unb 33emegung).

buftrte im engeren Sinne; 7) öffentlid^e Stauten: 6{)auffeen, ©ifenbabnen, aCBaffer:

ftraf5en, ^äfen; 8) äJerfebr: ^«oft, gifenba'^nen, 2:elegrapf)ie, ©ee= unb ?ylufel^ifffat)rt;

9) äÜaarent)onbel; &n-- unb 5tuSfu{)r Jc; 10) Ü)clb= unb gffeftent)anbel , iBflnf= unb
itrebitmefen .'c. ; 11) .l^anbctgfammern unb gelnerblid^e Vereine; 12) 33erfid^_erung§=

Jrefen; 13) mirtt)fcbafttid)e Jl^ürforgc unb Selbftbitfe: Sparfaffen, 2ßirtf)id)aft§= unb
(Srh3erb.3genDffenfd)aften, getuerblidje |)ilf^faffen jc.

Scr britte ^beil berbreitet fid) über 1) (Sr3icbnng, Unterrid^t unb Unterrid^t«5=

t)ftege; 2) Scetforge (,ffird}e unb Öottev^bienft); 3) @efunbt)eit»pftege; 4) 9ied)t§pflege,

Suftisberü^attnug unb (i)cfängnif5h3efenj 5) 5inan3bertbaltung; 6) SBetjrfraft, ßanbe5=
bertt)eibigung k.; 7) Dtcid)-3= unb etaatSgefeljgebnng unb gefelgcbenbe gaftoren.
Sln^ang: i^robinaial-- unb J?ommunaIftatiftif.' 'fSart 9?eid)cl.

13. 3citfd)Vift hcS föiüQlid] prcHfjifdjcu ftatiftifdien ^-Büvcauö, rebigirt bon beffen

©ireftor Dr. 6. ©nget. 16. 3a()rgang, 1876. 6eft 1, 2 (Januar bi§ ^uni).
23erlin 1876. Serlag beä föuiglidjen ftatiftifdjen SBüreau-S (Dr. Sngel).

Unter ^.Itnberem entbält biefcg' 3)oppelbeft eine 3tbbanbtung über ben Bä:)ü^ ber

.Rinberavbeit in granfreid) (®efe^ bom 19. ijlai 1^74) bon Dr. 30. Stieba, ferner

eine fotd)e über bie Seben§= unb g^eucrberfid)erung im preußif^en Staate unb in

Seutfdjtanb in bcn ^abren 1873 unb 1874 mit 9iüdbtidcn auf frühere 3at)re bon
^. Äramcr, fobann einige ftatiftifcbe Ueberfid}ten über Qrnierb unb 9}erluft ber

9teid)§: unb StaatSangef)örigfeit im preußifd)en Staote toiif)renb he^ ^aijxe^ 1875,
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über btc forldufiflcn G'vflcbitiije bct ftanbesamUicfjcn Gintrogungen bcr im ^aijxi

1875 borgcfoinmciien Geburten, {5l)ofd)liffeungen iinb Stcrbcfdüe, foh)ic lucitcv übet

bie llJcbrgeburtcit im pvciiijiidjeii ötaate lüäljrcub bct 3a()tc 1824 bie 1.^74, ,yt)ci

2"cnfid)riTten tion Dr. (fugel, moHou bie eine bie Stattftif bet ^JJiovbibitiit, ^nimlibitiit

iiiib l'fortnlität, iomie bcr Unfnll= iinb 3ni"i'''5itiit^uetiid)erung bcr (f'tlDetbotl)ätigen,

bie anbete bie ^tatiftif bcr \!lfttcn= nnb '?lfticnfommanbitgcfcUid)aftcn bcljanbclte.

"ilufjerbcm ift nod) bie „£tatiftiid)e ilorrciponbcui", ioiuie ba-5 l)erüot^ul)cben, ha\] in

einet bejonbctca 2?eilagc bie uotdiufigen örgcbniffc bet Q3olf^,^äl)lung uom I. '^c-

ccmbet 1875 im Hönigrcidje ^^rcufjen lieröffcntlid)t finb. 6arl ateidjel.

14. "i^rcuiiifdlC 3tatijtif (amtlid)e§ CneKentüctf). .öetauSgegefaen in jhjangCojen

A^eften öom föniglid)cn ftatifti]d)en 5Bütcau in ^Berlin. .öeft36. Sie Söemcgnng ber

JÖeöölfctiing im prciif,iid)cn vi;taatc linifjrcnb bcr ^^^^Ji^f IS^-^ unb 1874. I. 53anb:

1) (fttnetb unb l'ettnft bet Sicid)^: unb Staateongetjörigfeit ; 2) ®ebmtcn, (51)C:

fdjlieHungcn nnb Stcrbefätle. ^Berlin 1876. Sjctlag be» föniglic^cn [tatiftijc^en

3?üreau-? (Dr. (ingel).

5Bon ben ipcftcn, lueldje iöeittäge ,5ur pten^ifdicn Stotiftif ent()a[tcu, betbient

ba5 iicft 86, lrield)c^ im I^anfe bc^ ^afj^e-j 1876 eticf)ienen ift, befonbcrS tjeniot^

getjoben .yt »uetben. 2Bie an-? bem litet felbft 3n entnet)men ift, entt)ält bieje« ^eft

in feinem etftcn iönnbc Uebetiid)ten übet ben Ötmerb u.ib Setluft bet 3feid)5: itnb

itaat3angel)btigfeit im pteufjijdjen Staate )tiät)renb bet ^aijxe 1873 unb 1874,

fobann übet bie föebutten, 6-f)eid)licf5ungen unb StetbcfäEe, nebft einet 3uiflin'"fn=

ftellung htt ©ebutten, (fl)efd)lieRungcn unb StetbefdEc, fortiie bct (iin: unb -äm-
toanbetung in )dmmt(id)en Stabt: unb ^aubttcifcn be3iet)entlid) Cbetamtäbejitfen

unb in ben Stdbten mit 20,000 unb me()t @inft)o()netn loätjtenb bet ^aijxi 1872
bil 1874.

Set jiüeite Sanb, meieret eine Statiftif bet 33etunglüctungen, Jöbtungen unb
9}etle^ungen uon i^etfonen butd) .ouföQ, Unt)otfid)tigfeit jc. in ben 3fl^)ictn 1873 unb
1874, jottjie eine Statiftif ber Selbftmotbe für bie gteid)en ^at)xe entljatten tüitb,

befinbet fic^ unter bct treffe. G'att 9icic^el.

15. 3tntljtif(f)ev ""ilbv'x}] für Dnö ftöniorcid) "öaiiCVU, ^etauägegcbcn uom fönigiid^en

ftatiftifdjen ^üteau in 53tünd)cn. 1. unb 2. Siefetung. !)Jiünd)en 1876. ftom^

miiiionööetlag uon %. ?lrfetmann in 5JJüncf)en (ootmal^ (f. 3t. 5Ict)d)mann).

Tic bi§ je^t etfdnenenen beibcn Siefetungcn be^ 2tbtiffe2, ttielc^er ba? ©efammt:
gebiet ber 2tati)tif in iöc^ug auf iöaiicrn enthalten toirb unb ju biefem 31^''^^'-' i"

24 3lbic^nitte 3cr(egt ift, entfjatten ftatiftifd)C ^iadjtoeifungcn über 1) iianb , 2) 33c=

t)b(t:rung, '3) ©tunbeigentt)um, 4j iianbmittfjfc^aft , 5j lUel)5udjt , 6) SBcinbau,

7) 5otftiDittt)id)aft, 8) ^ifdietei. (f» bient bicjcr 'Qlbri^ , tuie in bem ä^ormorte ^ur

etftcn yiefetung bemctft ift, norttjiegenb ptattifc^en ^ro^rfi^n ^^^ ©taatgücrtoaltung

unb bei ^ubtifums. ßatt 9t cid) et.

10. 3fif^"tt)'^iTt Dc5 fönifllirf) öniicriftficu itatiitifdicii 53ürcauö. Stebigitt »on beffen

Üotftanb Dr. Qieotg ÜJJaijt. 8. ;3a()tgang, 1876, 5h. 1, 2. 5JJiünd;en 1876.

.yiümmiffiouüpettag Pon 3lbo(f Slcfetmann» (üotmate (&. 21. gt'^Md)!""""») 3Jud)=

tjanbtung.

^luc' bem 3fnf)öfif i>k]ex beiben .£)efte ift t)etPor5ut)eben : 3tbl)anb(ung übet

äBefcn unb ^'ide bet 33eDölferungi'ftatiftif, eine folc^e über ^ertegung ber 53et)5Iferung

im UonigreidjC 33alicrn im ^n\:)Xi 1874, ferner über bie burd)id)nittlid)e Sd)ul=

enttevnnng bct ^^cUotfetung, fobann übet bie Statiftif bet 33linbcn , ^aubftummcn,
33löbiinnigen unb ;3trfinnigen in 5Bal)ern mit Pcrgtcidjenben Sticfen auf bie Qx--

gebnifjc in anberen beutid^cn Staaten, fdmmt(id) öon Dr. ©corg ^la\)x. ÜBeiter

finbet fid) in biefet Sfitfci^tift ein '.Jtuffafe übet bie Statiftif ber iobeäutjad)cn im
.ftbnigreit^e 55al)ern für ba? 3af)r 1874 oon Dr. Ö'arl 9Jlajet, f. 9JatI). 'Und) finb

bie ßtgcbniffe bet 5)olf5,5dt)lung Dom 1. S'ecembct 1875 im ftijnigteidje 33aiiern nac^

Porläufiget ötmittelung, fottiie aud) füt ba'i ganje 2cutid}e Seid) in beiben .peften

t)cröffent"lid)t.

"

. 6 at t 9ie i c^ct.

17. Tic bflncriidK ^in'öölfcnutji narf) Der (sicöüvtinfcit. ^Beotbeitct »on Dr. ©eotg
*JJiai)t, Sotftanb bes fonigtidjen ftntiftijdjen iBüteau?. 32. -peft bet 2öeittäge
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3Ut Stotiftif bc-3 ß5ni9vetd)e>5 SBat)etn. -pcrauögegetien Dom föniglid^cn ftatifti=

frf)en 33ürcau. Tlünd)en 1876. fiommiiiionöbcrlag bon ^Ibolf Slrfermonn (t)or=

maU Cf. 31. gtcijf^inann) in 5)]üncl)en.

Sen bi§ je^t über bie S5ol!§,^ät)Iung uom 1. Secembet 1871 erfc^ienenen 5pubU=
fationcn (.^eft 28) bet 93citrägc jur ©tatiftif bc§ ftönigrcid^eö Sai}ern, enttjQltenb

bie ©rgebnifjc bex 33Dlf§3äI)lung im fi'ötügteidie S3at)eru "öom 1. S^ecembet 1871 naä)

einjelncn ©emeinben , unb ^eft 31 , entl/altenb bie bai)eiiid)e SÖeböIferung naö) ®e=
[c^le^t, 5ltter unb ßitilftanb jc. 3at)tgang 1872 bet .3fitid)^ift be§ föniglidjen

ftatt|tijcf)en SBüreaUö, in lDeId)er bie SBeoöltetung iiod) ©efd)led)t, Staat^angei)5tigfeit

unb Sietigton nodigelDiefcn ift, reit)t fic^ .^eft 32 aU ^^ortfeijung an. ^as reiche

3;abeneniticrf, tceld^e^ in biejer ^j^ublifotion entfjolten ift, gibt 2(ufid)lüffe 1) über bie

3ä'^lbet)ölferung in il)xn ^u^animenietjung na* ber ©ebürtigfeit , ur.b fiieran an=

rei()enb 2) über bie fogenannte ©ebur tSbeüötf erung ber einjelnen Söejirfe unb
i^r 93ert)ä[tni^ jur 3ä^t^eöö(ferung. ^nx (*infüt)rung in biefeS reid^gcglieberte

Jabeüenroert ift ein Stert beigefügt, an beffen .öanb ber ^ntereffent bie nöf^igen

5tuf|c^lüffe über ben SBert^ ber Sr^ebung ber fogenannten @eburt§bet)ölferung iid)

etl)eben fann. 6arl 9ieid)el.

18. Äaleiibcr iniö fttttijtifdicö 3nt)v6ucl) jnv öttö ilönigicidi Satfifcn nebft 3}iarft=

öeräeic^niffen für Sad)jcn imb Zijüxinqm auf ba^ ^üi)x 1877. |)erau§gcgcben

t)Din ftatiftifdien 33üreau be§ föniglid) fiidjfifd^en Staat§minifterimnö be» Sfonetcn.

Bresben, Srucf unb 3Sertag öon ß. .^einrid) '1876).

jDieier ßalenber entf}ält aufeer bem J^atenborium unb bem ^Jtarföerjeic^niffe

9iad)toeiiungen unb Ucberfic^ten über A. oUgemeine 8anbe§= unb SSeDöüerung^ftatiftif,

B. ginanjftatiftif, C. 2Birt^i(^aftöftatiftif , D. SerfefirSftatiftif , E. Sränbe unb
Srnmobiliatfeuerüerfidierung , F. ^vufti,5ftatiftif , 6. Statiftif bes 5Jiebicina[: unb
öeterinär = ärjUd^en ^erfonalÄ, H. (g^ulftatiftif , I. fird)Iid)e ©totiftif. Seinet G^in=

rid)tung gcmä§ bient bicjel äBeif atö .^anbburf), n)e[d)e§ über iämmtlic^e ber oben=

genannten ^^i^eigc besietjcntlic^ beren Unterabtl)eilungen bie nött)igen -Jtufiditüffe gibt.

gegenüber ben g(etd)en ^Publifationen für bit S3otja:^re 1873 bi§ 1876 ift ber 2int)alt

ber neuen 2ßubtifation toeit unifangreici[)er. 6arl Oieic^el.

©lefeö 2oppell)eft bcx 3etifd)rtft be§ fpntghd) fäd)ftid)en 33üreau§ entijält unter

Stnberem einen 3luffa^ über bie 3'inan3lDirtt)fct)aft bee ßünigreic^t'^ £ad)fen feit bem
Sat)re 1867, öon C ö. 9ioftife=3i}antoitj, einen weiteren über a]crt)ältniß ber 2Jiietf)e

3um ßinfommen in ^eip^ig, öerglidjen mit A^amburg unb Sßerlin, Don Q. Sa-5petjrea,

einen SSerid^t über bie Solf^jä^tung im -Ronigrcidie Saufen am 1. S^ecember 1875,

Bon Dr. äJictor SBö^mett. 6a rl 3ieid)el.

20. Söürttcmöcrgifdjc 3ttl)röüdjcv f»v Statiftit unb ennDesfimDc, I)craii§gcgeben

oon bem föni'gtic^en ftatiftiic^=topograpf)iic^cn Sürcau. Sa^i^aong 1875. 1. unb
2. Xi)cii nebft 3ln:^ang. Stuttgart, ^. Sinbemann. 1876.

^m 23erg(ei(|e ju ben für bie ajorjatjre (1850 u. ff.) erfd)ienencn 3a^^6üc|ern

ift ber 3n|)alt be« für ba^ ^üt)x 1875 erschienenen meit umfangreid)er. ^n feinem

erften 2()ei(e ift au^er einem Sliiffatie über ba^ 'ftatiftiid)=topDgrapt)ifd)e SSüreau, feine

2lufgabe unb ieine ^Irbeiten bon 1872 bi» 1876 unb einer ßtjronif be^ ^aijxt^ 1S75
eine reiche eaminlung in 3Be3ug auf bie SanbcSftatiftif enttjalten. S.ie baiclbft mit:

get()eitten 51bl)anb(ungen nebft SabeKen id)ciben fid) in bier grofee ©ruppen: 1) SBibtio:

grap^ie bet Statiftif; 2) Statiftit ber Seicl^gcbung unb 3?erlDaItung; 3) ©tatiftif ber

^cbütferung; 4) Statiftif bet mirtt)fdjaftli_c^en Sett^iittniffe. 3nner()a(b ber sub 2

bi^ 4 genannten ©ruppen finbet ber ^ntcreffent bie gemünjcbten üiadimeife übet beren

llnterabtf)ci(ungen, 3. 33. bei ber erften eine ©tatiftif ber Sparfoffen, innerl)alb ber

jlueiten 5iac^meifungen über ben 33eböttetungSftanb unb bie S^'ebölferungsbemegung,

inner(}atb ber britten über bie Ianbmirt^ict}aftlid)e Sobenbenu^ung unb (Srnt'e=

ergebniffe. Sc^lieftli^ finben fid) noc^ in bem erften Steile *Dhttt)eiIungen über

meteorologifdjc 23eoba(^tungcn. 2er stueite i^eit enthält SSeiträge 3ut Sanbe2gefc^id)tc

unb lopogtaptjie, foteie 3ur IHtteratur bom 3af)re 1875. 3^er Ulnl)ang bringt au§er
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ttigonümcttiicfjen |)ül)enbeflitnmiingen für mefjrerc 9ltla§blättcr eine llet)crfttf)t übet

bie Ujettoattung ber 9^cdjt3pflege iudl)renb beS 3af)rcs 1875, eine Statiftif bes Unter:

rid)t->: unb (?^i:jief)ung5iuc|en8 auf ba» ScfjuliQl)r 1874 bis 1875.

6atl SHcidjcl.

21. 3alivc'jt)crirf)t öco nvofjftrr^onlirf) OnDifdicn .v>iiiiDclömimftcrium£i üöcv fciiicu

(^ci({)iift!5fvinci für bn-? ^aljr 1875. jDrucf unb 3}erlag ber Ü5. ^i^raun'fc^en

.riofbucl){)anbhing. Äar[-5ru()c 1876.

Gs be{)onbelt bicfcr ^alire-^beric^t in feinem crften J^cile S8ef)örbenorgamfation

;

Jöitbung für bcn Liffent[id)en Ticnft; ©cfe^gebung; iJanbroirtf^f^aft, ^nbuftrie unb
^anbcl; 2.Nerfe()r-:>wcfen, mit 3UiSnat)mc ber (Sifenbatineu ; ftatiftiid)c '•arbeiten.

®er 3tt)eitc If)ei( cntl)ält "iJJitt^eitungcu über (Sifenbül)ncn unb 33obenfce=

fc^ifffal)rt.

'

gart nteid^el.

11. 2tntiftifrf)C5 3öl)Vüurt) für Hß iSjvo\]i)cx:)OQti)mn 'öa&cu. 8. Sfa^rgaitg, 1875.
• 1. unb 2. ^Kbttjeiluug. .i?art.3ru[)c, 5Diad(ot'jd)e ©ruderci. 1876.

^ai ftatiftifdje 3faf)vbud), U'clc^e» in brei 3lbtf}citungen erjdjcint, entf)ätt in

feinen eben tieroffenttidjten .^rtjei crfteu 2tbt^eitungen bie Tabellen für bie S^erid^tc

ber grofjtjerjogtid) babi|d)en yanbe^fommiffion unb biejenigen für ben ;5at)re»berid)t

be^ "groHf)er5ogtid) babifd)en .!panbel§miuiftcriunt8. ®ie erfte 5lbtt)ei[ung entt)ätt

beifpielliueife eine Ucberfid)t ber 93eüölferung nad) ber 93otfs,^ä^tung Dom 1.2)ecember

1S75, ferner eine folc^e über ©etrautc , ®eborne unb (Seftorbene im 3af)re 1875,

syruttofteuer:(?rträge pro 1875, ©parfaffcnergcbniffe 3c. S^ie jtoeitc Stbtljeilung über

.'nagelfd)äben , Jclberbeftellung unb Grntecrgebniffe, Sd^iff§=, ^oft=, 2:elcgrapt)en: unb
(^tfenbat)nbertel)r, bie in ^Jabrifen befd)äftigten jugenblidjen 2lrbeitcr im 3ial)re 1875.

ßati JReic^et.

2:J. ^-öciträöc sur Statiftif öC!5 (^rüijficv.^oflt^umö .öcffcn. -öerauggegeben bon ber

grof^'^er,ioglid)en ßentralffefle für bie Sanbc^ftatiftif. XV. 53anb, 1. .§eft. S;arm=
ftabt 1876, @. 5ong^au§'id)e .P)ofbud)f)anbtung, SJertag; ferner:

24. Ucbcrfirfit öcv üüu fiimmtüdjcn Stvafßcnt^t'eu Dc^ (SrüfjljevAOjitljumö .tieffcH

mit 9luäna^me ber ^J}^i[itiirftrafgcrid)tc in ben ^a^ren 187ö unb 1874 ah--

geurtt)eilten ^i^crövcdjcu UUD *i*cr(jcl)Cit. 5?ormftabt 1876, ^ofbud^bruderei bon
.^einrid) iöriÜ.

S^er 3nt)att biefe? erften ^^cfte§ bc§ 15. 33anbe§ befteljt in einer ftatiftifd^en

Sarfteüung ber G^rgebniffe ber &taatlfd)utbenberH)altung be§ 4}rDf3l)crpgt'^um5 .Reffen

in ber ö2j"är)rigen iperiobe öon 1821 bi? inet. 1872, übn 2S. 5ßed, fobann in einer

lleberfidjt ber 3ted)t?pflege im (yrof3f)er3ogt^um •'peffen mit ^lu-jua^me ber IJHtitär:

ftrafred)tlpfteqe n)dl)renb be5 3at)re^ 1874, bc^tu. bei Ö5efd)äft5)at)re§ 187.3/1874. ^n
ber tetjteren lleberfid)t ift in befonberen 9tb|d)uitten bie Strafred)t§pffege, foftie bie

6it)i[red)t3pflege bef)anbelt. "Da biefe lleberfidjt nur über bie öefc^äft§tf)ätigfeit ber

(55erid)te fid) nerbreitet, ift eine Statiftif ber diente in berfetben nid)t »orgefütjrt.

tiefem 3ttiede bient nietme^r eine befonbere, Pom großtierjogtic^ t)effifd)en 2Rini=

fterium ber ^uftij au§gel)enbe Ueberfic^t über bie uon ben Strafgerid^ten bei ®ro§:
i)er3ogt{)um-3 .Reifen obgeurttjeitten 23erbred)en unb 5y er gelten, bejüglid) h)e(d)er

in ber obengenannten llebcrfid)t betaitlirte 5iad)tt)eifungen nad) ben öerfdjiebenftcn

Dtid^tungen borgefül)rt finb.

"

6arl 9Jeid)e(.

III, ^H0lnnbifri)f ptcrntiir.

A. 2?üd)er unb Srofc^üren.

25. .öcnvi) C^vompton, Sfnbuftriat ßonciliation. öonbon: .^enrr)©.fiing&{So.,

1876. IV, 181.

^Referent nat)m ha^ Sucfi mit jnje*ifad)en ©rlüortungen ^ur .^anb. Xn 93er:

faifer beffetben , ber ®o^_n eine« nunmef)r berftorbenen, feiner ^i^it \^^^ angeief)enen

engtifc^en 9iid)ter2, f)at fid) feit Satiren all unerfdirodener Stnttiatt ber ^trbetterttaffe,
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iro immer btcfe ungete($t bcfcf)uthigt limrbc, ()crDotgetf)aii. 3lud^ ift er berjelben öftere

mit feinem iuriftifdicn 'Ratt)c jur Seite geftnnbcn, unb e§ ift ein ^cuflnife fonsol)! für
bie leibenfdjaftgtofc 3irt, in ber er bieie ^ilufgabe erfüllte, ol'3 auiii für bie 9}or=

urtf)eit^(ofigfeit ber 3lrbeitgeber ber Spiheninbuftrie von ^fottingtjam, ia\] biefe ,^u=

fammcn mit bcn 'Jtrbcitern bcn lU-rfaffer 3nm llnl)artciifd)en ber ®d)ieb§: unb
Ünnignngöfammer biefc^ (yelt)erbe§ crti)äf)lten. jLer Serfaffcr ift ionad) fott)o()l mit
ben Ulrbeitcn ber Sd)ieb^r. unb C^inigungefnmmcrn im (jin^etnen aufa (Vienauefte Der»

trout, ata audj öermogc feiner StelUmg inmitten ber englifdjen 9trbeiterbelüegung

mit QÜen Grfatjrungcn, bie irgenbtiio bc.^üglid) berfctben gemad)t Inurbcn , befanift,

unb Sieferent glaubte bafjer mit 9{ed)t bon il)ni, tocnu er über Sd)ieb§= unb (Sinigungö=

fommern fdjreibe, cinmat eine ftave Sarfteilung bC'S Sliftcmeg ber jSd)ieb§= unb
ISinigung^ifammcrn unb feiner 9]Dr3Üge, unb lobann gencvuc DJfittijeilungen über bie

beftei)cuben Sd)ieb'3'= unb @inigunv39fammeru unb bereu SBirfeu erlücrten .^u bürfen.

9htr bie eine biefer (^rtcartungen erfüllt bn§ tiorliegenbe S^uct). Gine flore

Sarfteüung bee (£i)ftemee ber SdiiebS-- unb (finigunggfammern ift in bemfelbcn

nid^t ,?u finbcn. Söof)! f)Dren Inir auf ben erften 48 Seiten genug 5tttgcmeinc^

Über Sd)iebsnerfaf)ren unb über (Einigung. 3l.IIein luer nid)t fc^on aui anberon

Sd)riften toeif?, toie bie engtifd)en Sd)ieb3= unb 6inigung§fammern organifirt finb,

mirb barauä feine ftarc SJorftellung über biefe Crgantfotiou unb bie 2trt, toie fie

tbätigift, gclüinnen: im ®egentt)eile lüirb ein uod) nid)t mit ber Sac^e tiertrauter Sefer

burd) bie Sarfteüung nur irre gemadjt merbcn. S^er iOerfaffer niiiirtid) benu^t biefe

erften 48 Seiten t)auptfäd)lid) ba.^n, um bad Si^ftem ber @tnigu.ng aB bei loeitcm

Dorjüglic^er at'3 hai St)ftem be'3 c:d)iebSüerfaf)renä {)in,5ufte[Ien. 3uiiä(^ft nun tritt

feiuealueg^ ftar tjerlior, luae ber 3Jerfaffer unter bem öinen unb toa§ er unter bem
3lnberen t)erftet)t. y3cibe'3 roirb ntd)t immer in bemfelbcn Sinne gebraud)t, unb
ein.^elnc eingaben, mie bie, ba^ 9Jupcrt ,i?ettte'§ erfte§ Sd)ieb5t)crfaf)ren fid) nic^t mit
ber geftfteiluug ,5ufünftiger ?trbettobebinguugen bcfafjt t)ätte (S. 20, 21) , finb, mie
bie bem Oieferent öorüegcnben Statuten biefer erften fed^teblgericfite 3etgen, gerabe^u

irrig, ^lad) metirmattgem i^efen fd)cint bem ;}ieferenten inbeß, baf5 ber iBerfaj'fer mit
bcn Söorten (Stuigung§= unb Sd)ieb3vierfa()rcn fotgeube öorfteüungen öerbinbet: 2ßenn
irgenb ein streit jtoifdjen Arbeitern unb 3{rbcitgebcrn norfommt , bie. fidö einer

Sc^iebS: nnb (Sinigungsfammcr unterworfen l)abcn, io muß ber i^aü jucrft einem

Sü^neau§fc[)uf3 öorgetragen mcrben, unb erft, tücnn ber Sül)neöerfud) fef)tgefd)lagen,

fommt ber Streit üor hai '^^tcu'um ber -fJammer. .^icr entfielet eine S)i3fuffion, unb
atS -Äegcl f)at biefe 3)t3fuffion bie O'Otge, bafj ade "itbgeorbncten ot)ne '?tbftimmung

fic^ ctuigeu. 3)iefen ganjen ^roce^ bi>3 t)ier()er nennt ber 53etfaffer bie (Einigung,

'itllein inenn baä ^4^(euum nic^t ju einer Giuigung fommt unb aud) feine ^]Jlcf)r^eit

fic^ für ben einen ober anberen (Sntfd)eib bitbet, entfc^cibct bai Sotum entmeber be^

33orfit;enben ober eiueä Unparteiifc^en. ©ie? tjai ber Serfaffer im Vluge, luenn er

Don Sd)icb§t)crfo()ren fprictjt.

yhiu ift Ca of)ne groeifet n)ünfc^enSiDert()er, tnenn bie ,^ammcr 3U einem Gnt=
fdjeibe gelangt, of)ne ben Stic^entfdö'^ib i{)rea ^orfitjenben ober cine^ Unparteitfc^en

in 3tnfpvud) nefjmeu ju muffen. ^Jtttein ber iUerfaffer fetbft räumt ein, ^a% ot)ne

einen im .!pintergrunb brof)enben Sd)teb§fprud) an eine C^iuigung oft uic^t ju benfcn

loäre. ^Jluc^ erfliirt er baä Sc^ieb§üerfaf)ren für unter bcn 3. 3- befte^enben 33er=

^äüniffen jtoifc^en "Jlrbettgeber unb 'ätrbeiter öortreffüc^. 3tßein feine Sebeutung fei

nur Porübcrgefienb. Afeine (Sinridjtung fönne bauernbe Sebcutung V^f"". tt)eld)e ben

@egenfo^ oon 5trbeitgcber unb 'älrbeiter ata einen bteibenben anfetjc. ll^^erner toürben

bie S(^iebafprud)e gemafi ben öfonomifc^en '^rincipien gefätlt; nidjt nad) biefen aber,

fonbern gemiifj ben 'Knforberungen ber 'JJiorat unb ber ®ercd)tigfeit fotite bie 8o{)n=

i)oi)t beftimmt merbcn.
2111' biefe 3lnfd}auungen finb aber nur f^-o^^n beä p^itofopf)ifd)en, ober richtiger,

be§ retigiöfen Staubpunfteä beö 33erfaffera. Scrfelbe gebort ju jener engtifd)cn Secte,

tDeId)e nid)t nur bie Philosophie positive, fonbern aud) bie Politique positive uon
2tugufte ßomte toie eine 2lrt (Soangetium jum 3luSgang§punft aller ibrer Urtbeile

unb 3lnfd)auungcn nimmt. Unb ba Somte erraartet, oa\i ber ^tltruismu? in 3"-
funft ebenfo ba? §anbe[n ber 9Jlenfd)crt beftimmen tuerbe, mie je^t ber 6goi§mn§,
erflären fi(^ auc^ bie angeführten Urtf)eile unfere« Serfaffer^. gür biejentgen aber,

bie annef)men, ba^ ba§ ^ntereffe be» 3(rbcit§öertiiufer§ fteta baf)in ge^en merbe treuer

äu ücrfaufen, ba§ beo 'iJtrbeit^fdufer», ftet? billig ju faufen , roirb bie Serec^tigung
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ber Sc^iebälptiid^e ftet^ gerabe batin ju jucfieniein, ha^ fie (ebigtic^ imd) öfonomijdjcn

tRürffid)ten gefällt Werben, ©te luctben bcn 2d)ieb^gcvi(^tcn Taucr iictiprect)en
, \o

lange fie bie-j ttjun. Sic loerbcn aber oud) in Öiupert flcttte'-? fleincr Schrift

:

„Strikes and Arbitrations", \?onbon 1866, uub in einzelnen bcutid)cu Sd)tiften eine

befferc Xarlcgung unb Söcgriiubung ber 3d)ieb^: nnb in (finigung^fammetn je()en, aU
in ben aUgeineincn Grörtcrnngen unicrc# 33etfQner^.

•Olud) bie t)iftoriid)cn .Reniitnifie bc^ ikrfaiicr-? auf bem Ü5cbicte, bal er be{)anbcÜ,

fd)cinen üon iet)r geringer liefe. %[i crfte Sd)teb§{aniiner werben bie „Coiiscils iles

jPrud'hommes" be^cidjnet , lueldie in {yronfteid) ju '.Jlufang biefes 3fl')i^^)iinbert^ in

golgc be^ non ber fran^i3fifd)en Üieuolution gegebenen ;jmpnlic^ unb ber 3ci^ftörung

ber i^lofienunterfi^icbe errid)tet Worben feien! (2. 18). ^n (ingtanb, t)eißt e§ Weiter

(S. 19), ucrbanften 3d)ieb-?gerid)te wa()rfd)eintid) it)ren llrfprung bem ^üorbilb bieier

„Conseils des Prud'homraes"! 2o ba^ ai'\o ber ä>erfaffer Weber bie 3d)ieb§: unb
tXinigungi'fainmern ber allen 3üufte, nad) bereu 5i}orbilb ^iapoleon I. 1806 nuf
Sitten ber Seibeninbuftrietlen non ^^r\on bie Conseils des Prud'hommes Wiebcr ina

Sfben tief, nod) aud) bie 33eftiminungen ber 9ltte o9 unb 40 Geo. III. c. 106 öom
29. ^uli 1800 fennt. t^benfo ift er faum Dberfläd)lid) mit ben 2d)ieb-3: unb (^ini=

gung^fammern befanut, Weld)c bereite üor 1860 in ein.^elnen bewerben t)orübergel)cnb,

bei ben iöud)brurfern wät)renb cinc'5 falben 3al)rl)unbertc beftonben.

'Jlber io mangeltiüft bie tl)eorctifc^en '3lu^fül)rungcn , bie öfonomiid)en 3ln:

ft^auungcn nnb bie tiiftüriid)cn i^enntniffe be^ 5I!crfafferä finb , io wcrtt)t)olI finb bie

Don itjm gemad)ten 'Eingaben über bie beftel)enben 2d)ieb^: unb Ginigung^fammern
unb bereu iÜirfen. Xer 25erfaffer War bermöge feiner Stellung in ber ^oge in biefer

Scjie^ung l'Jatcrial fid) ju Dcrfd^affen, ba-? 'älnbeven nid)t leitet jugünglid) ift. Gr
?ibt einen Ueberblitf über bie t)erfd)iebeneu Crganifatiouen ber Sdjiebs; unb (Sinigungl:

ammern in ben t)er'd)iebenen (bewerben unb bie bamit gemad)ten Grfa{)rungen. 9iur

ber SBertl) bei l)ier (Gebotenen red)tfertigt bie uorftel}cnbe Darlegung ber 2)iänget bea

'J3ud)c. Xai 2Beientlid)e ber iRittt)eitungen beffelbcn über bie bcfte^enbcn Schiebe:

unb Giniguugefammeru foll im (yolgeuben wiebergegeben werben.

Tie @eid)id)te unb Crganifation ber Scfjiebä: unb Ginigungefammern im
Strumpfwirfergewerbe 3u5iüttingl)am ift befanut. Sieiei^ammer Würbe 1860 gegrunbet.

Sie beftet)t aus einer gleichen *Jln,5al)l 'Jlrbeitgeber unb "Jlrbciter. (fiii ^Irbeitgeber

war bial)er ftcte ''.präfibent, ein "ilrbeitcr UJicepräfibent. 4)0r biefc ftammer Werben
alle Streitigfeiten jwifc^en 'Jlrbeitgebern unb 'iUrbeitern gebrad)t , fowol)l bie, weld)e

au5 'Jlnlafe üon bercit'5 abgefd)loffenen 'Jlrbeiteöertrögen entftanben, als auc^ biejenigcn,

Weld)e über bie ^Bebingungeu eines ab,5ufd)ließenben '3lrbeit^iiertrag-5 entftel)en. (ibenfo

entfc^eibet bie .ßammcr Streitigfeiten über gewerbliche llfcncen, über ^^el)rlingaWefen,

•3lrt ber 2ol)n5al)lung u. bgl. 33eüor bie |Streitigfeiten Dor büi ^»lenum fommen
Werben fie einem eü^neausfc^ufj vorgetragen unb bie meiften werben non bieiem

erlebigt. ^ei Stimmengleid)t)eit im "^^lenum entfd)eibet nac^ ben Statuten ber Stid):

entfd)eib be-j iüorfitjenben. 3nbeß l)at man in letjter o^it befd)loffen, bei Stimmen:
glcid)f)eit foHe ber (Sntfdieib einem außenftel)enben Unparteiifc^en übertragen werben,

äöae basOteiultat biefer (finrid)tung angeljt, fo melbet ber 53erfaffer : „Seit 15 ^a^icsn

ift bas SBtrfen ber .ftammer oon Erfolg begleitet, 'älrbeitgeber unb -Jlrbeitcr f)üben

fid) ben Gntfdjeibungen lopal unterioorfcn. 6# famen 3luSna{)men nor , in benen

einzelne \!lrbeitgeber unb fleinc ®ruppcn oon 2lrbcitern ,5undd)ft ücrwcigerten , fic^

bem Spruch ber ftammer ^u fügen. 5l(Iein bies War nur t)orübergel)enb. Sobalb
biefe 2lbtrünnigen bii ^Irgumentc ber DJiitgtieber ber Kammer anget)ört l)atten,

faf)en fie ifjren. ;jrrtt)um jeitig ein, famen jurürf unb ftiirften fogar babur^ bie

^ebcnsfä^igfeit bes Si)ftemä. ^iic^t ^He tonnten bai 9ieue auf einmal begreifen."

'3lehnlid)e Kammern beflet)en im St rümpf w irfergewcrbe ju Seicefter
u^ib Serbp. Sie finb in it)rer Crganifation nur unerf)ebtic^ Don ber eben erörterten

Äammet uerfc^iebcn.

^n ber anberen .$)auptiubuftrte üon 9io tttngf)am, ber Spi^eninbuftr ie,

beftel)t gteic^fall-5 eine Sdjiebs: uub ßinigungsfammer, bie fid) in il)rer Crganifation

Don ber be^ StrumpfWirfergeWerbe? inbefi unterfdieibet. S^ie Spi^eninbuftric t)ai

nömtic^ brei 3^fiSf. ""i^ ^^'^ Kammer ift eine Vertretung biefer brei 3tt)eige. 3^er

Öaupt3Weig Wül)lt ied)S Jlrbeitgcber unb*ied)l ?lrbeiter, bie beiben anberen 3™^!9^
mäölen je brei 'iirbeitgeber unb brei Slrbeiter. Gs giebt brei Untcriud)unglauSfc^üffe,

für jeben S^fig ^^^ Giewetbes einen, unb jeber beftef)t aus brei 'itrbeitgebern unb
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brei ^tbeiteni. 3ebe f^ragc, bie einen einzelnen S^eig be§ ©elnetbcS betüf)rt, fomntt

äunüÄft bor ben betreffenben Unterfud)ung§au5f(i)ufe. 2)ieiex fann fie ertebigen tüenn

öftc ^itgtteber beffelben einer 5JJeinung finb unb ttienn nic^t ber Gntjdjeib bie ^n-
tercffcn eine» anberen ^^^cigc? berütjrt. @rft bie unertebigten Strogen fommen tior

ba^ ^4^[ennm. Sei Stiinmengleid)f)eit im '^tenum fommt bie ©aci)e öor einen Un=
partciifd)cn, ber iäl)rlicf) etnmat geli)ä{)lt toirb unb befjen Cfntfcf)eib binbcnb ift.

yioäj lt)id)tiger nl§ bie bisher erörterten ©etuerbc, in benen ©(i)ieb?= unb
@inigung>3fammern bcftel)cn, ift bie @if eninbuftrie im Siorben tion ^ngtanb.
2)icie ^n^iifti^i'^ if^ tiergtcidjgtoeife jungen '5)atum§. ©ie notjm einen großartigen

21uffd)ftiung, unb 9lrbeiter niufjteu nu§ atlen S'^eiten Snglanb^ jufammengcäogen
ioerben, um ber 5lad)frage ju genügen. Sa§ 33ert)ältniß non ^Jtrbeitgcbern unb
^irbeitern Ujar ba^ eine-S cnblofen ©treitc?. S)a iDurbe 18G9 ju Xartington eine

©d)ieb§= unb (5inigung§tammer begrünbet, unb fcitbem ift ^^'if'^s ii" ®emerbe. S^i

SSeginn 1876 geborten 35 girm.en mit 1913 ^ubbetofen Oon 2136, bie e§ im S)iftri!te

gibt, ber Kammer an, unb mcf)r al§ 13,000 ^Irbeiter b^ben il)re Statuten untere

fd)rieben. Sluj^er biefen finb große ^ajfen tion ^Jtrbeitern in ben öiienmerfen be=

fd)äftigt, lt)etd)e nid)t untcrfi^rieben, für bie aber nid)t§beftomeniger bie 3lnorb=

nungcn ber Ifammer tbotfädjlid^ maßgebcnb finb.

Stcje J?antmer ift eine rid)tige 3>ertretung. 3ebe§ (Sifentüer! fenbct jlnci 3ib:

georbnetc, einen ?trbeitgeber unb einen 'Jlrbeiter; ber (entere rairb jä()rtid) üon ben

5lrbeitern be§ 2Berfä in geheimer ?lbftimmung geiDä{)lt unb ift lüfeber toä^lbar. jBie

.f?ammer lDät}(t jäbtlic^ einen ^räfibenten, einen SSicepräfibenten unb jlDei ©efrctäre.

2)iefe ^aben fein 5Red)t mitäuftimmen; aber bie (Sifenlterfe, tt)eld)e fie crtoä^Iten,

bürfcn ftatt itjrer neue 9ibgeorbncten fenbcn. SBenn ber Sirbeitgeberbetegirte eine?

SBerf? jufäEig obtncfenb ift, barf ber entfprecbenbe 5lrbeiterbelegirte nid)t ftimmen,

unb umgefebrt. 2;ie i^ammer ertoä{)It einen ftel^enben 2lu§f(^uß, beftebenb au§ bem
^^rafibenten , bem 33icepräfibenten

, fünf 9Irbeitgebern unb fünf 9lrbeitern. Me
fragen foHen biefem ^lU'-Jjc^uffe guerft unterbreitet merben, ber fie unterfui^en unb
berfuc^en joll, fie 3U erlcbigen; er fann inbeß feinen enbgültigen 6ntfd)eib fallen

of)ne 3uftimniung ber ^Parteien, fragen, metdje ber 9lu§fd}Ut5 nid)t erlebigte, fommen
bor ha^ Sßtenum. @§ ift bie§ bie 9lu§naf)mc. i?ann fid) ba^ ^Plenum gleidjfaUS

nid^t einigen, fo toirb ein llnparteiifc^er ertbäblt, ber bie f?rage entfd)eibet. ^n ber

legten ^iit inbeß lüurben in foti^en Ratten ftet§ ^toei ©c^ieb§ri(^ter gehjäfjlt , ber

eine bon ben SCrbeitgcbern, ber anbcrc bon ben Strbeitern, unb außerbem nod^ ein

Un|3arteii?d)er. J?onnen fi(| bk @(^ieb§rid)tcr nid)t einiacn, fo trägt jebcr bon if)nen

feine 2lnfid)t bem Unparteiifdien bor, unb biefer entidjeibet.

Seit bem 33efte()en ber IJammer mürben fed)§ ©treitigfeiten über bie 2o'i)n'i)'ö1)t

burd) Sd^iebäfprud) ertebigt, brei burc^ 3:boma§ .!pugl)e§, jmei burd) IRupcrt ßettle,

eine burd) bie ©d)ieb§rid)ter 2JiunbeIIa unb Söittiamä, bie fi(^ einigten, o()ne bal

Urt^eil be§ Unpnrteiifc^en in 9Injpru(^ ju ncfimen. ©eit beni i}3eftel)en ber ifammer
fam roeber 9lrbeitÄeinfteIlung nod) 9lu§fperrnng bor, unb beibc ^^^arteien fönnen ntc^t

lout genug bie ilöirfiamfcit ifjrer Kammer rüt)men.

'3lud) in ber 6 if eninbuftrie bon ©outf) ©tafforbfbire befielt eine

©cbieb§= unb ©inigungöfammer. Urfprüng(id) mar bicfelbc auf bie ©eluerfbereine

ber 5Irbeitgcbcr unb ber '.Arbeiter bafirt. 9lftein bie ?hd)tgemerfbcreinler untermarfen

fid) nid)t i^rcm (£ntjd)eibe. darauf mürbe bie XJammer refonftruirt. ©ie beftef)t

au§ äwötf 9lrbeitgebern unb jtDöIf 9lrbeitern., unb iebc§ Söerf, ba§i i^x beitritt, foll

h)o möglid) einen' Selegirten ber 3lrbeitgeber unb einen ber ^Jlrbeiter entfenben. %u
Kammer ermäblt einen nid)t jur (Sijeninbuftrie öe'^örigen jum 5)}räfibenten. 2)iefer

^at nur bei ©timmengteicb^eit 3U ftimmen. £ann entfd)eibet fein ©prud) cnbgültig..

^nä) bie Söirffamfcit biefer Kammer mar fteta bon (5rfo(g gefrönt.

3tm 24. gebruar 1876 enblid) trat eine neue ©efettfc^aft britifd^er 6ifeninbu=.

ftrieüen in ßonbon sufammen, metdje ganj ©ngtanb umfaffcn fott. 2)ie @ifeninbu=

ftrieüen traten in ber ^ufontmenfunft für bie Grrid)tung bon 2d)ieb§= unb 6inigung§=

fammern marm ein. ®ie ®i§fuffion bat eine madjtige Sßirfung, unb e§ fam nur
be^batb nid)t ju einem förm[id)en Sefi^luf?, meit bie 5Jie^r^eit e§ borjog bie frei=

toiüige 3itft'nitn""9 "^ei: 5)Jiinberbeit abjutoarten, ftatt fie burd) einen SSefdjtuß ju

bergemaüigen.
.^n ber .ßo'^Ieninbuftrie ift ba§ ^^rincip, bie 9lrbeit§ftreitigfeiten burd^

©c^ieb§= unb (5inigung§fammern ju fc^lic^ten nod^ nid)t ju boEer ©ntmidlung
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gelangt. 3tttctbing-> luerben allcntljatben in 6ng(anb unb SÖJatca Öofjnftreittgteiten

burcl) ben Sptud) von JJJdnnetn entid)ieben, toclc^c non betben ''l'atteien all' 2d)icbc-:

rid)tcr befttilt ttiotbeu unb, allein c-i gibt nod) feine bnncrnbcn Sdjicb^: unb (finj.

gung'^fammern. X>ie Sd)ieböttd)tet luerbcn beftellt, lüenu ein Streit bcftel)t, über ben
el 3n einer 'ihbeitocinftellung ober 'itucMpcrrung yt fommen brof)t. Unb jtoar t)at

biejc %xi Sol)nitreitigfeiten ,^n ertebigen fid) berctt-3 ba^ ,S»trauen bciber 'iNorteien

. fo |et)r erttiorben, bafj bte *iBeigcrnng einer ^l^attci einen Streit burd) Sdjieböjprnd)

ju bcgteid)en allgemein al-i an-? bent '-Betoußticin , batl man fid) im Unrecht bcfinbe,

entiprnngen betradjtct tt)irb. '')Jfcl)rmalc' fam c§ in bieicm (iienjcrbe and) üor, hc\i]

?lrbcitcr fid) »weigerten
, fid) bem gefällten Sd)ieb6Jprud) ^u fügen, ^illlcin in

allen b i e f e n g ^ ^ ^ ^ " In a r e n Sie 51 r b e i*t e r o t) n e © e w c r f U c r c i n e. ^n
5olgc bcffen loar meber ein moralifdies , nod) and) bei ber formloicn 3?cftellung be-?

Sd)ieb-3rid)ter5 burd) eine allgemeine SlrbciterPerjammlung ein rcc^tlid)Ca 33inbemittcl

gegeben, um bic einzelnen ?lrbciter ,^ur 23cad)tung be§ ©prud)^ an3ut)alten. „3d)
icnne feinen lyaü, in bem bie "Jlrbciter ben (yntfd)eib ablehnten, loenn (ScluerfDeteine

für bie tJlrbeiter hen Sc^ieb^fprud) Perlangten." (77, 80).

3n ben ^Baugeiu er ben beftet)en Schieb? = unb (Sinignng'3fammern nad) bem
betannten Sl)fteme ^cttle'-S in einer gTof3cn 'Jln,3al)l öon ^^^i-'oüin.^ialftäbten, noc^ nid)t

aber in i^onbon. -öicr ftc!)en einftloeilcn nod) lofalc Sd)roierigfeiten ber ©rric^tung
im iln-ge. Xiefc fd)eincn inbcfj nid^t uuübertuinblit^, ba Pon hen bciben grofjen

©clDerfoereincn, in n)cld)e bie ^arffteinmaurer organifirt finb, berjenige, ber in Öonbon
bie meiften 5lnt)änger vi')'^' lebljaft für Sd)ieba= unb Cfinigung^fammern agitirt.

Sie Steinmetjen bagegen, nad) allgemeinem 3^"^"'^ ^^^ rüi)efte unb ungebiibetfte

Jtlaffe unter ben gelernten -Jlrbeitern (vnglanb?, licrloeigern bem ^i^rincip ber Sd)icb5:

unb (finigungetammern be^arrlid) bie 'ätnerfenuung, ba if)r fel)r ftorfer ©emerfPcrein
il)ncn burd) 'Ülrbeitseinftellungen nod) immer, ttia-5 fie üerlangtcn, t)erfd)afft l)abe.

2:ie 3tnftrcid)er Ijaben mel)rere ©erterfüereinc, bie nur burd) einen lofen

Sunb in Serbinbung ftel)cn. S)ie Spiljen bicfe^ 3^unbe§ t)abcn nur inenig Seloalt

über bie einzelnen örtlid)en 9?ercine, unb, obrool)[ felbft fel)r für Schiebe-: unb Gini:

gung->fammern , l)aben fie bod) nod) nid)t alle ^üereine bafür ^u begeiftern tiermod)t.

^n Uiand)efter f)aben bie '3tnftreid)er fogar Porübergef)cnb bie Untertnerfung unter

einen Sd)ieb5fprnd) Permeigert. Scr 33i)d)of Don "JJiandjefter fiatte benfelben unb,

löic e?' fc^eint, nad) ]ei)x ungenügenben ©rnnbfiiticn gefällt. -Jlllein in ^o^S^ Se^

©intretena ber Spieen be§ allgemeinen S3unbe-3' ber 2(nftreii^er unterlnarfen bie

?lrbeiter Don 5J?and)efter fd)lieBtid) fid^ bennod) unb geftanben ba^ Unred)t itjrcs

anfänglichen Üöiberftanbe? ein.

^n ben Ii3pfereicn Don Stafforbff)ire beftel)t feit 1868 eine Schieb? = unb
©inigungSfammcr nac^ bem 2)hifter ber i^ammern öon SZotting^am. Sicfetbe regelt

alle vlngelegenl)eiien be^ ©ettierbel, fott)ol)l yot)nPer^ältniffe al-j aud) ©emerbeufancen
mit großem ßrfolg ju allgemeiner 3iifrtfbenf)cit.

3n ben d}cmifd)en Snbuftrien Pon ^iortbumberlanb unb S;url)am beftet)t

eine Sd)ieb3: unb (Jinigung-ifammcr nad) bem ll^ufter öon 5Iottingl)am feit 1875.

Sie i}ai feitbem erft einen ©ntfc^cib gefaßt, ber ton beiben -Parteien miliig on=

genommen mnrbe.
3(m Sd)uf)ma(]^ergeh)erbc finb in ber onerierten 3fit in ©tafforb unb

Seicefter nad) bem ÜJtnfter öon 9iottingt)am Schieb!: unb @inigung§tammern errichtet

iDorben. 5ln.anberen Crten beftel)t anSgefpro^ene ^Jieiguug ju fold)er Grric^tung.

3n ber Jer tilinbuftrie unb im Sud)bTudergen3er be bcftel)en augen--

blidlid) feine ©d)ieb2: unb ©inigung-Mammern. £od) beftel)t eine 'Jlgitation, rt)etd)e

bie Grrid)tung berfetben be.^njedt. 5" ber ÜJtaf d)ineninbuftric finb bie ?lrbeiter

fet)r geneigt eine Sc^ieb-5= unb Ginigungstammer ju errid^ten; allein eine Sdjrcierig:

feit liegt f)ier in ber ^fi^ft^^fuunfl ^^"^ ein,3elnen ^fl^i^i^*^" über ba§ gan^e Sanb. _2ie

Gifengic^et l)aben fid) gleid)fall5 für Sd)ieb§= unb Gmigungifammern grunbfär=
lid) au-3gefprod)en. ^Ißein fie t)aben bisfjer nod) nid)t ba^ SBcbürfniß cmpfunben eine

fold)c .ßammer ,^u errtd)ten. Sie t)aben einen fel)r ftarfen ©eroerfüerein. Serfelbe

f)ält an einem ^>iof)nminimum feft (nid)t'an einem l'oi)nmarimum), unb Perfangt nur
in großen Sperioben eine 2cf)nfteigerung. ^m 3af)re 1848 betrug ba^ 2Rinimum
36 Sd)iEing, l)eute beträgt e-j 38 Schilling bie äßo^e. ^a bic Gifengie^er nie mit il)ren

Slrbeitgebern in S^ift gerieften, fanben fie el nod) nii^t nött)ig, auf Grri^tung einer

Sc^iebg: unb Ginigungsfammer ]u bringen. 2ie länblid)en 5trbeiter l)aben

b. §0 t^enb orff • Sr en tar.o , ^a^rtud). I. 1. 17
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oft i^rc S5ereitn)itligfcit erftiitt, i()vc ©treitigfeiteu mit ben ^ßädjtcrn einer ©d^iebS:

iiiib (SiniciungÄfümmer ju uutevrocrfen : bod) f)aben bic ^äd)tcr jold^e Eröffnungen
ftctc' ttbgcnjiejcn.

2;iC'3 bic pofitiüen 'Eingaben, hjcldjc ba^ üorliegcnbe ^öurf) übet SJerbreitung,

Crganijation luib Wirten bcr Bdjkh^- unb Sinigungc-fammetu in nerfdjiebcuen (^e=

hjcrbcn cntljält:. 3^cr i^cvfaffer t)cbt {)cvt)or, bafj et feine-3iucg§ einen toÜftaubigiMi

S:Betid)t über bicfe ilainincru in nücn ^'it'iifii^'cu gegeben, fonbetn nut bie belel)tenb=

ftcn ^älle olt' ii3eiipicle liori^efü()tt {)abe. C^i fonftotitt, ba\i in allen ©cmetben,
bie ©teinme^en aufgenommen, bie gtojje ^JJIebtjal)! ber Strbeitet füt bie (itridjtuug

bon ©d)icb5: unb (linigungrttammern jei. ^n alten G5ert)erben, •o{)ne 3tu-jnal)mc,

jeien bie 5iii)tct bet Sltbciter eifrige '^Infjänget betfelben. 5UIein in ben ©erterben,

in benen feine Oklücrfuereine obet fdjlcdjt ütganifitte ©eteetfueteine beftänben unb
in benen bie ^(tbcitet nod) ju ungebilbet feien, gelinge e^ nid)t immet ben güfjtevn

bie ÜJloffe 3ur 'Xnna{)mc i()rer y^orfdjtäge ju beluegen. ©inftimmig fei bos ^eugniü
aller Parteien über bie 61)rlid)feit unb baö öernünftige ©treben bet Rubrer unb über

bie Irene, mit ber fie bie Sirbeiter anljitlten, einem ©prudje , bem fic fid} einmal
unterlDorfen, nadjjulomraen.

Soa 33ud) entl)ält an^erbem bie ©tntutcn ber (Bd-)ieb^- unb (SinigungSfammer

im Spitjengemerbe ,',u ^]iottingl)am unb ba-3 (^sJefe^ bon 1872 über 3d)iebagetic^te in

©tteitigfeiten 3lr)ifd)en ^Jltbeitgcbetit unb 9lrbeiter"ii. (Sine Uebctfeiuing be-i üebtercn

finbet fid) in meiner ©d)rift: „Sas 5lrbeit5üerl)ärtni^ gemäß bem b^w^iS'-'n 9ied)t".

Sofelbft finbet fid) and) eine cinge^enbe oEonomifdje 2Bürbigung ber ©iifteme 3Jlun=

beUa'g unb Jtettle'». ü. ^Brentano.

B. 3eitfd)riften.

26. Aroliivio di Statistica. I. Sanb, ?itom 1876.

Italien t)at in ber le^teu ^^it fid) bie 'i'flege eine? ^iceiS'^^ ^^"^ ©tatifttf bc^

fohber-3 angelegen fein laffm, beffen 3lu§bilbnng bei un§ nod) biet ^n n)ünfd)en übrig

läfet, nämlid) bcr äiffermä§igcn geftficttnng bolfsiDirtl)fc^aftlid)er 2;l)atfad)en. So
gebiegene 3lrbciten, loie bie „Statistica di socielä di mutiio succorso" unb bie

„Gasse di risparmio"
') gereid)en bem ftatiftifdjen 23üreau be» ^^önigreid)» Italien

3ur 6l)re, 5Jiit ^reube begrüfjen toir bal)er bie neue Untetnel)mung eine-3 „3ltd)ib9

füt ©tatiftif", baä feit bein.^JJiärj b. 3. i" 9{om etid)eint. Sd)on bie Ütamen bet

2Jhtatbeiter, bie in 3:eutfd)lanb gut befannt fiub, bürgen un-3 für ben Sßcrtl) berjelbcn.

äßenn 2)Mnner, mie (icfarc Öorrenti, Suigi 53obio unb 5]}aolo ^ofelli bem
Sßerfe ibre iiräfte leiten, barf an bem ©elingcn beffelbcn nii^t gestoeifctt inerben.

Gin geiftbüller lörtef Sorrenti's über bk 3tocde, bie baä 3Xtri)ib berfolgt, mad)t
ben ^Beginn. Saa 3lrd)ib benbfidjtigt bie umfangrcid)cn ftatiftiid)en Oueüenroerfe,
bie alljäl)rlid) bon ben bieten iöüreanä beröffentli(^t lücrben, einem gröf^cxen ^Jubttfum
äugänglid) ju mad)en. G§ mill eine 3lrt bon ;iiiebig'fcl)cm ^ylcifdjcrtraft fein. 2fn
gefd)madbüllcr, lcid)t berbaulid)er gorm jubereitet, fotl ber fd)n)erfäüige ^iffctnapparat
bargeboten lücrbeu. 2ßa§ bie ^erauggebenbcn iBürcau*5 jclbft nur fetten fönnen —
eine Verarbeitung unb belel)renbe Senuljnng ber gefammetten Säten — ba^ üjiE ba^
3lrd)ib unternel)inen. G-i toirb bie einzelnen (irfd)cinnngen beä fofiaten, politifdien,

toirtl)!d)aftlid)en ßebcn§ erläutern, ertlärcn unb un§ äcigen, meld)' eine §ütte bon
a5}eic'l)eit in ben trodenen 3al)len getefen toerben fann bon bem, ber eö berftetjt..

Seber ©tatiftifer, ber in amttidier ©teUung mond)en großen Folianten in bie 2ßelt
I)at f)inauÄ3icl)en laffcn muffen, ol)ne it)m irgcnb eine Siufftärung jugefelten ju bürfcn,

,

toirb biefe ^bcc mit gröfjtem ^nteteffe aufnehmen. (St tüirb ba^ brürfenbe ©efüt)!"
nunmet)r loa, baß alle feine Wüf|e eine bidleic^t nu^lo» berfc^tbcnbete toar, üjeil ber

Seferfrei'o amttid)er ^^^ubüfationen ein geringer unb nod) geringet bie 3it)l betet ift,

bie fid) an eine 3.'etatbeitung betfelbcn mad)cn.
aBir ^abcn in Seutfdjianb ctmo§ 5lcl)ntid)e§ — bie ftatifttfc^e Äotrefponbenj,

toelc^e ba§ föniglic^ prcuf3ifd)e Sürcau in ÜBcrlin f)eraulgibt. 5tuc^ biefe berfolgt

*) ©citfjer aud) in franjöfifdier ©pra^e bem.ftatiftifc^en Kongreß in ^eft bor=
gelegt, „statistique internationale des caisses d'Epargne, Rome 1876.
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bcu S'^'^'f' ^"•-' Sntcrcffe an ber Statiftif rege ,511 f)n(ten unb btc ßenntnijfc bon
bcn L^rfolgcn amtlidicr 6tf)cliun9cn ^u üerbrciteit. 'Jlbet bie niid)tctnc S^cfjanblung

bot (^cgenftiinbc , lucldjc auf eine iDcnig untctt)altciibe ?luf^äl)hntg non 3iff''^innijcu

l)etauefüimnt, bie iHnmeibitiig jcbct 'Eingabe , au^ iDcldjet CucUc bie 2atcii gcicijöpft

iDorben, t)aben bcm bcutfdjcn Untetnet)iiicn btc unloütbige etcflung cinc^ l'ürfcnbiif;cr5

für ,^eitung-?rcbaftcu.rc bereitet itiib c-3 nirf)t yi ber ^ebeutung gelangen laffeu, rocld)e

ber diebanfe üerbient. üa-? italicniid)e vUrd)ii) j"tel)t im populären Öeioonbe auf ber

r->öf)e ber 2öifjenid)aft. lic beibeu ;'lb()anbUingen Dou (^llena über bie 'JUi-Moonberung

:)ib it)re ©eictjgebuug *) unb uon Ütocca über ben 2Binnenl)anbel unb bie 5lu^icl)iif=

-;.l)rt tWufjlanb^-) fönnen al-j Dluftcr gelten, toie man bie (frgebniffe ftatiftijdjer

>orid)ung im allgemeinen ^ntfrcije öerlbcrt^en fann , of)ne boc^ mit hin 3fl^len=

::cngen btn l^ejer ju erbrürfrn.

Sie £tati|tif — meint (iorrenti — fei eine (5rperimentirmett)obe, eine Sociale

:yoid)te, etiteuün ber 2Öifienjcf)aft üeridjricbene i5erorbnung. 2Bir feien aber nod) loeit

eixtfernt , au§ ben allgemeinen ßingeftänbniffen unb bemograpl)ii(^en 'Tiecepten , Per=

bunben mit bcn 3pccialrcgiftcrn, lofalen (frl)ebungcn unb gclegentlid) eingebogenen
©rfunbigungcn ein fidjerca 3^eobad)tungene|! lueben ju fönnen. Sie ©tatiftiter

glid)cn, mit J)tid)tic^nur unb urteile bciüaffnet, ben (S'rbauern be-5 2f)urmeä oou iöabel.

^änbe roerben auf iyänbe gef)i;iuft, iobellcn folgen auf Jabctlcn. „?lber luer lieft

fic? 23iellcid)t ber a-aftor in ber Jrucfcreil" 3roeifcllo^ luirb 5iicmanb bicfen 'äluä:

fprud) angreifen mollen. 3lber icirb bas -Jlrc^iP bieicm Uebelftanbe ab,5ut)elfen im
Staube fem? 65 mirb fo fef)r Diel lUaterial Peröffentlid)t unb ba-3 3lrd)iu trirb

baoon nur ben fleinftcn Ulieil beroältigen fönnen. A^icr mü^te ber .^ebel jur 9ieform
tiefer angelegt njerben. Sie 53üreaul füllten einen %i)til iijxn ^dt 'unb 2lrbeit5fraft

barauf bernjcnben, ben 9tot)ftoff ju belDüttigen. Sie foüten nic^t blol ^Bergleute fein,

bie iDciter nid)t§ tf)un all bai ©eftein ju läge förbern — fie fotltcn baffelbe gteid^

flein ftopfen. Sie i^üreaue -JDÜrben bann fetb'ft bie DKingel it}rcr 9.lrbciten merfcn
unb nid)t fo üiet taubes (Seftein an bie Ceffcntlidjfeit bringen, Wie l)eute gefd)icl)t.

Sie 'ü'.b^anblungen bce '3trd)iöl werben an bcm Qei)iix leiben , nid}t in bem ilkfje

3ubereitete?, juuerläffigeg 5Jlaterial ,^u finben, alö fie bebürfen. 3mmert)in tnirb

unl biefer Umftanb nid)t gegen biejelbe Dorcingenomm.cn mad)en bürfen. Sic ^bet
crfd^eint uns eine glücflidje unb wirb fid) in Seutid)lanb gewiß Diele (yreunbe erwerben.
iL^Oö uns bi-5 je^t an ^Jlufiä^en geboten Wirb, beftdrft biefe 3lnfi(^t unb lä§t un§ ba§
i^efte für bie ^u^nnft l)offen.

9tocca ftübt fic^ in feiner Sfij.je be§ ruffifc^cn ißinncn^anbels auf bie amtlid)en

iL|ublifationen ber ftatiftifc^en (ientralfommiffion in ';t>eter5burg au§ ben Sa^'^c"
1"!^69—1872 unb auf ben Dierten 23anb be? öfonomifc^ = ftatiftifd)en 5ltlaC' bei euro^

päif^en Üiußlanbö, ber Don bem Separtement für yanbwirtl)fd)aft beim Somänen:
mmifterium im ^a{)Xi 1869 l)erauegegcben würbe. Seine 5trbeit l)at fomit ben 93or-

,ug bireft auf bie erften Cuellen jurücfgegangen ,^u fein, Woburd) fic an G5laubwür=:
:igfcit gewonnen f)at, ba gemeiniglich bie officiellen 2]eröffentlic^ungen fid) mit bcm
•ielicf ber SBaljrfc^einlic^feit 5U umgeben wiffcn.

5iebenbei bemerft, fc^eint ee un-? nid)t richtig Somänenminifterium mit „Ministero
iei beni della Corona" wiebcrjugibcn, b. l). unrid)tig bem Sinne nac^, benn ba§

lomänenminiftcrium ift bai lanbwirt^^fc^aftlidje QJJiniftcrium IRufetanbS. 6I jcrfällt

n Unterabtljeilungcn für bie 9Jeid)-:-bomäncn , ben 3Icferbau, bie fyorften unb bie

violonien in Sübrußlanb. Sie Griftcnj eine! SepartementI für i'anbWirtl)fd}aft unb
ianbwirt^fd)äftlic^e ^nbuftrie bei einem 3Iderbauminifterium barf nid)t Diel machen,
bcnn bie Separtement-:- finb ein nottjWenbifjer 33eftanbtt)eil aller ruffifdjen ÜJliniftcricn.

5luc^ bei bcm Äultulminifterium beftef)t ein Separtement ber S^olflaufflärung unb
-'.f)nlic^ bei ben anberen Minifterien.

Otocca fd)ilbert furj bie .ftanal: unb 5luBft)fteme ühtßlanbs unb DcrWeilt hei

:cr Bewegung ber Dier ^auptfät^lic^ften SBaaren — be» ©etreibel, ber §bt3cr , ber
.'-'Jetatle unb bei Saljel.

M 23. (Jllena, Della emigrazione et delle sue leggi.
^) 3"- 5Rocca, II commercio interno e le vie fluvioli di communicazione nella

Russia.
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SUcna'S 3trbeit ift eine banfcnSlüertt)e ffierarbettung ber Dcrjcf)iebenen %ü5-
inanbcvungS: Statiftifcn, inte fie b'n einjclnen Staaten ©utopa's iinb 3tmerifa'o

geliefert I)"a6en. Sie ift gcftütit auf eine einge()cnbe itcnntnife bet TJlnfid)ten englitdjer,

fran,^Dfifd)er, italienifd)cr unb bcutidjer 2d)riftfteUer über bie Sebeutung bet 2lu«:

Uianberuug unb »üeif3 in gcid}icfter äl^eifc bie alnueidjenben 3luffaifuugen barjuftellen,

3U berbinben unb fie mit 3^')'^" .^" burd)!d}icfeeu.

33eionber5 beidjQJtigt ben UJerfoffer bie ^yrage, iuie fic^ bcr Stoat ^u ber "Huh
iuanbevung üertialten foti. @r ift bafür, ber 'Jlu^wonberungätuft feine ©d^ranfen ju

3iet)en, !nad)t e-j jebod) bem Staate jur $flid)t bie '3iuffid)t ju fiitjren. ^Jiur ber

Eingriff ber Siegicrung fönne bie ^D'iif^ftänbe befeitigen, ^Ineldje mit bem ^Inloerben

Don 3(u-3h)anberern getrieben tuorben finb. @r Uertangt ba()er Sefetjc nba bie 5{ul=

tüauberung. 'S^ai erfte ^id berjetben foüte fein , ber 5)iegicrung bie 3[)fac^t ein^U;

räumen, hie 5luÄn)anberung^gffetie ^u übern)ad}cn, ^Jüf^brändje ^u ^inbern unb Unter=

laffungen ber 9}orfd)riften ^u beftrafen. 3tt'f'tenö aber mü^te ba^ (^jefelj! barauf
ad^ten, bafj bie ''Jtu^lüanberung jur See in I}umaner SBeife unb unter billigen 936=

bingungcn lior fic^ getje. ^n ber 2;()at finb biefc ^orbcrungen ja üon ben meiften

Staaten trfüüt. tengtanb, fyranfrcid), Sc^toei^, ^reuf^en, iöaben unb anbere europäifc^e

Staaten, loie aud) 9lmerita, t)aben fdjon in biefer Oiicfttung gcforgt.

ßllena ge()t auf eine fur^e Sdjilberung ber i)auptpunfte aüe? biefer ©efe^e ein.

Italien t)at nod) fein (Sefeij über 3tn5toanbcrung. (?ine iUerorbnung bom 11. gebruar
1859 über ben Transport Don ^^^afjagicren refp. Secfa{)r3eugcn tft für baö gonje

Rönigreid) in .Kraft. DJian empfinb^t aber in Italien bodi febr ben SJiangel einer

gefe|lid)en JReguürung ber StuälnanberungSageuturen; ein Sd)reiben bcä SJiinifters

beS Innern Oom 18. Januar 1873 aber, ha^ biefe üüde aufzufüllen beftrebt mar,
{)at nid)t in aöcn 2t)eilen Siüigung erfabren fönnen. Ser 9]erfaffer nimmt bat)cr

bie 5Ibfid)t ber Otegierung, bemnäc^ft im ^^atlamente einen ©efe^entmurf Oorjulegen,

fe^r freubig auf, ,3uma( biefer ßntlourf auf bem ©runbgebanten bet ^In^^rcanbcrungS:

frei^eit berufen Juirb unb ber Staat ficf) nur ben Scf)ul3 ber '3lu2roanberer üorbef)ätt.

Strasburg i. 6. SS. Stieb a.



üom 1. ^Jlpvil 1875 bi§ ,^um ©djluffc be§ Sat}veö 1876.

^^111 9(uicf)UiB an ü-iit)ei-c 33evid)te in biejer 3eitic^nit, bcren (eistet ©. 7o ']].

beö Uievten ^anbe§ fic^ üorfinbet, ift t)icr tüeiter über bie Jtefultate ber

:}icidi5flefel3flcbung feit bem l.^Jtpril 1875 ,^n Bcvlrf)ten. 6» ()anbelt fic^

babei namentlid) um bie (yvöcbnifie ber britten unb Oierten ©efjion bc§

^}{cid)§tagea roii^renb ber 3n)eitcn XJegiötaturperiobe. ^ugletc^ ift eine 9teif)e

Don nid)t untüid^tigen Grtaffcn 3U cripiiljnen, bie ot)ne ^ittüirtung bev

33ü(f^t3ertretung ju @tanbe fomnien tonnten.

2;cr mannigfattige (Stoff, ber fic^ fotd)ergeftaIt ber Sctrad)tnng bar=

bietet, fann füglid) in Ueberfii^t gebracht tücrlDen unter 33cnul.]ung bcrfelben

.VJatcgoriccH, \ütiä)e in bem bereit« erraüf)nten letzten 3?eri(^t aufgefteUt waren.

}lur bie cin.yge ^(bweic^ung fei geftattet, ba^ an Stelle ber iltubrif XI

„^refegefe^", iia ,^u biefer bie§mal fein ^JJlaterial bor'fianben ift, bie iDiubrif

„^])3laB= unb ©ett)ic^tött)efen" tritt.

G-rfd)cint begreiflic^crloeife ber 3ln^<ift ^e^' ein.U'Incn ^tyeigc in in'trcff

beffen , ttjaö in bem v]eitraume ber testen beiben ^al)xt an gefe^gcberifc^en

'^Jtrbeiten geleiftet ioorbcn ift, foioot)! an Umfang, al§ an Sebeutung '^ödjft

nerfd)ieben
, fo uerbicnt in§befonbere bie ')ied)t§gcfe^gebung a(§ biefeuige

XHbttjeitung l^erborge'^oben 3u toerben, in ber bie meiften unb tt)id)tigfteu

Erfolge in ber ©efammtentroidelung be§ S)eutfd)en ^Jteid^eS ^u öer^eidinen finb.

I.

l^cifttffuna unt) %(\dy:4ü(^.

3i)erf äff uug Säuberungen tjaben nid)t ftattgefunben. ^nbeffeu

finb bo(^ fotc^e angeregt morben.

3unäd)ft fe'^lte in feiner öon beiben Seffionen ber unbermeiblidie

'Eintrag auf 5lbänbernng be§ 3(rtifet§ 32 unb SBemilligung oon

S)iäten an bie 9tci(^§tag§abgeorbncten. 2öie getoöfinlid) öon Sd)ut3e =

2)e(i^fd) in ber'britten Seffion geftellt (S)rucff. Ttr. 88), rief er faft mel^r,

a(§ bie letjten borangegangenen ^tale, eine einigermaßen (eb'^afte Debatte

in erftcr unb jtüciter ßefung Tjerbor. ^rgenb tneldjc neue ©rünbe für ober

ü. .^t 1 tj c n b r f ' = S V c n t a n , OnÖ'^iiii)- '• -' 1
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Witex fiub nue beii 'üleu^mingeu ber 'Kebncv nirf)t tjevoor^utiebeu. ^m
©anjen fd)eint bic Stimmung gegen benfctben manchen Stu^änger, jumal

QUO bev nationaUibevalcn '4>artei, mct)x gcttJonnen ^u ijahexu S)ie Otegierung

bUeb üüUig id)iüeigenb. !i5g(. über bic Serljanblungm bie ftcnogr. 33e=

nd)te 3. ©cffion , S. 350 ~ 359. S)ie ^Ibftinimung buvd) "OfameneauTruT

am 6nbe bev ,^meiteu ßejung ergab bie ^,Hnna(jme beö ©efetjentlDurieö mit

17'J gegen 58 Stimmen.

S)abei blieb benn au(^ nac^ britter 33erat§ung (Stenogr. 5öeri(^te

S. 657—G59) bie 'OJtaiorität beä Ütel($§tage5 fielen, nad)bem.|'ie nod) eine

l)eftige 3iebe bc5 \!lbgeorbneten 23ebel anget)ört t)atte.

Selbft bie ganj bejonbere gefd)äittiii)e Sage ber tjierten Scffion f)inberte

uid/t , ha^ jiüijc^en ben 23evatt)iingen über bie ^ufti^gefetje Don ©d)ul,je=

S)elilj|d) bie ä^orlage feines @ntmnr|e§ beg ©ejetje» über S^iätenbetoilligung

erneuert würbe (Srucff. 4. Seffion 9ir. 42). ©rfte unb jmeite l'cjung

(Stenogr. 23erid5te S. 728—730) öerlieien |eü)r tur^, abeimalg unter öölliger

Sc^meigiamfeit be^ ^unbe§rat^e§. 3)on hcn 'Jlbgeorbneten fprad) nur '»JJtoft

au6füf)rlid)er ju ©unften be§ 5lntrage§. SBicberum erftärte fid^ bie '3]tajorität

für benfetben. ßbenfo ol)ne Oürgängige ©istuffion in britter Sefung (Stenogr.

*'evid)tc S. 795j.

"^a^ 91 eid)öinbigenat uad) Vlrtifel 3 ber 5Reict)§tierfaffung roirb

berührt burd) ein ©efel^, betreffeub bie ^Jiaturalifation Don 5luö(änbern, hie

im 'Jieid^Sbienft angcfteÜt werben, woüon unten im '^bfi^nitt XII.

5luf bie 2BaI)( jum jReic^§ta g bejieljt fic^ ein in ber Diertcn Seffion

3u Staube gebrad)te§ ®efe^. 3)er a3unbeöratt) fd)(ug bie Slbänberung
mct)rerer Üteid)tag§waT)l!reif e, barnnter am mid^tigften einige im

Äönigreic^ Sad)fen unb im (^rü|^er5ogtt)um |)effen, Dor (Srudf. 4. Seffton

ytr. 78). Dbtt)o()t nun in einem fpäteren Sd)reiben be§ 9leid)§tan3terö

CSrudf. ^Jlr. 103) erttärt mürbe, baB in 3lnbetrad)t ber fd)on naf)egerüdten

^^Icuroa^ten jum ^)teid)§tage bie 9iegieruugen Don Saif^fen unb .Reffen für

jc^t leinen SffiertI) met^r auf haQ @efet^ ^u legen Dermöd)ten, unb obioot)t

man öon met)reren Seiten betonte, ba^ bie au^erbem Dorgefd)(agenen 916=''

änberungen Don untergeorbnetem Jßelange feien , fanb bod) eine einge!^enbe

erfte unb smcite Is^efung fiatt (Stenogr. S3erid)te S. 731—736). ^n i^olgc

bcrfelben mürbe nur ju -5. 2 gebittigt, baß fünftig ber 2öa^(frei^ '&eräog=

tf)um Öauenburg ben 10, 2Ba^tfreiä ber $robin,'; Si^te§mig=Aöot[tein bilbet.

Sagegeu mürbe bie ^ilbänberung ^meier 2öa{)lfrcife ('Jcr. 2 unb 13) htx

5]}roDinä ^annoDer unb eines (3h-. 3) be§ ^er,wgtf)umä SSraunfi^meig ab=

gctef)nt. 2tUein in ber brüten 33eratf)uug (Stenogr. iBcridjte S. 795,

803— 806) fteßte fid) bie tf)atfäd)Ud}e ©runblage, Don ber man bei ber

^ilble^nung ausgegangen mar, at§ irrig ^erau§. @ö Ijanbelte ftc^ inebefonbere

um bie befinitiDe 3u^i^eifung bes S'a^)^egebiete§ an ben 3Sat)tfrei§ ^^urid).

^tunme^r mürbe aud) ^. 1 in entfpredjenber ^^-affung angenommen unb

in Sd)(u^abftimmung (Stenogr. S3erid)te S. 835) ba§ ganje (55efe^ ge=

uc{)migt.

@in in ber brüten Seffion Don ben 5lbgeorbneten 33J)U unb ©enoffen

eiugereid)tcr lUntrag auf iBorlcgung eineg ©efeijenttüurfeS , roona(^ ba§

2öal)(rcglement Don 1870 unb, fomeit €§ bamit in 33erbinbung fte^e,

aud) hiVi aöaljlgefeij Dom 31. 5)tai 1869 auf ©runb ber gemaditen
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@riaf)vungcn rcöibivt werbe, unb jioar tu ber Ütid^tung auf '^lutevtiguufl

ftänbiger aBäl)lerlii'tcu, bcfiercv Sit^eruug ber ric^tigeu ^öefuubung ber Stimm-
abgabe unb ber Coeljeiuitjaltuug ber Söa^lftimmcn (Srucff. "Jir. -^Ji, rourbi-

nad) eiuiger ^iötuffion uid)t einmal ber (BeidjäTtöorbuungöEonuuiJiion über=

lüiefen, fonberu jofort Denoorfeu (Stenogr. iöeri(f)te (5. 922- 1»27).

aSie geiDü^nlid) t)atte fic^ ber 3tetcf)ötag nicl)rfüd^ mit Sinfragen ju bc=

jct)äitigen, ob er bie (^Jencüimigung ^u ftr ofrec^ ttid)er 3)erioIgung
toegeu ^cteibiguugen, bie it)m iriberTal)reu, ertl)eileu rooEe. 2Bie gemö!^nlidi

luurbeu bieic ',llnfragen öerneiut (f. rv)eid)äitöüberiid)t ber 3. Seffiou, 6. 1498

'Jir. 5 —9). ^n ^roei fällen beautragte er feiuerieitö hie ^^(uf()ebuug bes

gegen einzelne lliitglieber |d)mebenben StralDeriü^rcns (f. Trurfl". S. 1382
'Jir. 1 unb 2,. 2)of|eibe gefc^al) in einem anberen i^-alie mäfjrenb ber

uivrten Seffion (otenogr. ^-öerid^te 4. Sc|fion ©. 77 — 79). Einträge aw
^Jluf^cbung einer ©trajl^aft (ögt. biefe ^eitfd^rift 1875 ©. 76) tourben

nid)t erlauben.

S'agegen mad)te in ^^nfnüpfung au bie ^-l^orgänge irüt)erer 3eit ^ic

fyortjd^rittöpartci bcn 9)erfurf) , eine iHBäubcrung bc§ Slrtifetä 31

bei 35eriajjung ^erbcijuiü^ren. ®er ^tbgeorbuete JpoTJmann fd)(ug

Dor (Srudf. 3. ©effion "Rx. 32), biejen Strtifet bal^in ju Taffen, ba^ fein

llcitgüeb bc» Üieic^5tage§ toä^renb ber ©i^uugöperiobe
, fei es aud) ^uv

Jöerbüfeung einer gegen i^n erfanuten Strafe Derf^aftet ober loegen einer

mit Strafe bebro^teu .paubtung jur Uuterfuc^uug ge3ogen merben fönne:

ausgenommen bie U>er^aftung bei 3{u5übung ber 'Xija.t ober im !^aufc beö

fotgenben iage». G» eutfpanu fid) barüber eine erregte Debatte, meldte

bie ganje 23. Si^uug ausfüllte. Xer lUbgcorbuete iBebet mollte in biefer

bem 'Otntrag infofern eine nod) meitere 9(u5bef)uung gegeben miffeu, al§ ein

Oicic^ötagsmitgüeb aud} ni^t toä^reub ber Si^uugSperiobe in bereite 6e=

gonncuer Straf l^aft ju Ratten, bie Stattfjaftigteit ber 9.^ert)aftung lebiglid)

auf bie (irgreifung in t)aubf)after l^at ju befd^ränfen unb bann o^ne

35er3ug bem 3^eid)5tage ]nx C^jcnefjmiguug ju mclben fei (2)ructf. ^Jh*. 93).

2; er XUntrag auf Uebergaug (^ur Jageöorbnung mürbe mit 168 gegen 112
Stimmen, ber '.Itntrag ^ebel mit ^Jlajorität, fc^üe^(id) auc^ ber Eintrag

^offmann mit 142 gegen 127 Stimmen abgelet)nt (Stcnogr. 23erid)te

S. 472—494).
ferner ^atte ber 9leid)5tag 25eran(affung , metjrfad) f^ragen feinet

©ef(^äft§orbnung in Srloägung ju ^ie^^en.

Gin Eintrag, in §. 24 berfetben eine ftänbige Äommiffion für
bie elfa§ = tot^ringtfd)en 3Ingetegen^eiten ein,^ufd)ieben (Srudf.

3. Seffion 'Otr. 31) fanb feine Sittigung (Stenogr. :i3erid)te S. 130— 134).

©in 'Jlntrag bc^ ^^bgcorbneten 2iebfncd)t ju Stbäuberung bcs 9}er =

fal^rene bei bem Drbnungäruf xiaä} ^. 44 ber ©efc^äftsorbnung

(Srudf. "ilx. 189) blieb uuerlebigt.

dagegen erl)ielt ein anbcrer -Eintrag Billigung, ber auf Sßerein =

fad)ung ber ^4-^rüfung ber ^)tei(f)ötag§maf)len !^inau§lief (2;rucEf.

3. Seff . ^Jir. 34). Gr rourbe ber ßiefc^aftSorbnungäfommiffion übcrantroortet unb
bie !öefd)lüffe ber legieren erf)ielten bann o^ne ^JJlü^e bie 3uftimmung beä '4>^'^=

nums (Stenogr. Seridjte S. 290—294). S^arnad) finb bie ?;.s;. 3, 4 u. 5 ber

©efd)äftöorbnung burd) anbere erfe^t unb bie §§. 5a. unb 5b. eingefügt roorben.

1*
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S)ai i^erfa^ren geftattct fid) nunmehr fo. ,'^unä(f)ft toerben bie 3tÖaf)lpTÜiungeu

butc^ ba§ i.'oo6 ben 9I()tl)ei(uncicn .^ugetl^eiÜ ; äöa^lnnfedtitungen unb @in=

iprac^en Don 3tci(i)gta9^mttgUebevn finb nur binnen ^tijn Sagen nad) föi-=

Öffnung be§ 9iel(i)§tagcö ober bei ^Jtad^loal^len , bie roäl^renb ber ©effion

ftattfmben, binnen ^e^n Jagen naä) lyeftftcllung be§ 2Öai)(ergebmffeö ftatt=

"^aft. S)er Üteidjstag toä^It eine eigene 3Ba^(prüfung§fommi)fion. Sin biejc

werben öon ben 31btt)ci(ungt'n bie 2Öal)[t)er£)anblungen abgegeben, wenn eine

rechtzeitige 5tnied)tung ober (äinfpradje üorliegt, wenn bie 91bt^eilung in i^rer

•J)^el)rf;eit bie ©liltigfeitber 2öat)l für ,',tDeiicl£)aft erftärt, ober wenn je^n ^J]lit=

glieber ber xHbt^eitung einen au§ ben äöaf)töert)anblungen begrüubpten ^toeirel

geltenb niad)en. iöei fonftigen er^eblid)en ^i[u§fteUungen l^at bie Slbtl^eilung

an ba§ '^tenum 3U berid)ten. 2(n attei^ fällen , ttjo feiner ber Berül^rten

3(nftänbe öortiegt, lüerben bte Söa^len nur öom ^4>räfibenten bem 9ieic^§tag

a(§ unbeanftanbete gemelbet unb toerben nad) '^(btnur ber Stniedituugifrift

befinitiö gültig.

3luBerbem roeift bie @efd)äft5überfid)t ber brüten ©effion einige göEe
nad) , in benen auf bie gefd)äftlid)e Sefianbtung be^ügtid^e präjubicielle

Sntfd^eibungen öom 3tei(^§tage getroffen toorben ftnb (©tenogr. U^erid^te

©. 1456 9tr. 4, 5, 7, 11: ©. 1498 gir. 3).

Sie 2lnge[egent)eit ber@rrid)tung eines ^){eid)§tag§gebäube§,
üon ber feit ^af)ren berid)tet werben muB, ift faum tiorroärts geiiidt. ^n
ber brüten Seffton ging allerbing§ bem 9tei(^§tag eine beS^atbige 5)ortagc

ju (Sirudf. ':)h. 154). S;ie ^eid)§regicrung fd)tug barin üor, bie @runb=

ftürfe be§ ,i?rott'fd)en 6tabüffement§, fowie ein baran angren^enbes Stüd
be§ X'^iergartenä ya ertoerben , um bort ben ^ar(ament§bau ^u eri*id)ten.

2;arüber entftanb roieberum eine re(^t au§füf)riid)e S)ebatte (©tenogr. 3Be=

rid)te ©. 1216— 1229; 1244—1260), beren (lin^eC^eücn f^icr übergangen

werben bürfen. @in Eintrag , ba§ Serrain öor bem 'i^ranbenburger S^or
gegen bie Senneftra^e-, ober bie Oftfeüe be§ I?önig5p(a|e§ ,zu wäf)[en, fowie

ber 33erfud) , auf ha^ Serrain ber efiemaligen ^^or,5eüanmanufaftur 3uxü(f=

zugreifen, btieb errolgtoe. 3Jon ©eiten ber Otegierung Würbe erflärt, ha%

biefe ^^släne entfd)ieben unausführbar feien, ©^tic^üc^ befiatf fid) ber

9{eic^§tag mit ber 5lnna!^mc eine§ 3ln.trage§, ber ben '^piafe be§ S^xoU'iä)tn

ßtabliffemente aCe ungeeignet be,]eid)nete unb neben 9teöifion tse% 58au=

Programms öön 1871 bie Stnftellung Weiterer ßrmütetungen über ein

geeignetes 9(real in centraler Sage ber ©tabt 35erlin forberte, Heber bie

örgcbniffe folci)er Ermittelungen ift erft in einer bemnädiftigen ©itiung beS

9teid^§tage§ 23erid)t ju erwarten.

2Ba§ über bie gef d)äf tl.id)e ßrlebigung ber i^ufti^^g ef eije

befditoffen Würbe, wirb unten (f. 'Jlbf(^nitt XIII) in anberem ^iifaii^i^fn^

^ange mit3utt)eilen fein. Sbenfo ift (Sinige§ , wa§ ein^ielne Se|örben bc§

9ieid)e§, wie ba§ ©ifenba^namt , ba§ oberfte ^)3tarinegeind)t , bie ^oft= unb

Selegrap^enbetiörben angebt, in ben betrcffenben '^Ibfd^nittcn ^u erwäfjnen.
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II.

^lueiuärtiflc ^liiflclcgcn()citcn. 3tnat6ücvtvtt(\i\

^n bicfem ';}lb)d^nitt ift nur SiBeuigcö ,^u bemertcit.

3tn erfter ©teile eine A?aif er(i(^ e äJerorbnuug öom 23. 2!e =

lembev 1875, betvcficub bic Ginf darauf iinc^ bet (^erid^tä^

barfeit ber beutfdjen J?onfiiIii in @gi)ptcn (Üteirf)gt^cfeljbL

(B. 381). 5Jtan erinnei-t fid), bafe biird) @efet? bom '20. i>läv', 1874, bei

ber ^ulüge be» Mjebibe, mr orbrntlid)e ©eind^te forgen ,^u tuoüeit, bem

^aifer bie i^cjugni^ ertl)eilt touibs, loenn bie Oteid^övegieruug bie 33c=

mübuiigen Cfgt)pten§ als erjolgrcid) er!enne, im 33erorbnung§iüege bie

-beutfc^c iTüniulnvgerid)t§barfeit
, 3uuäd)ft ober nur l^robemeifc auj füm

3al)re, fin,5u|d)rüiifen ober auTjuljeben. ä.^on bieder S^ejugni^ ift nun (Be=

braud) gemad)t luorbcn. S^ie 33erorbnung Ijebt au] iüuf 3ia^re bie fon=

julorildje (Serid)t§barfeit auf Tür alle biivgei(id)en 9te(^t§ftreitigfeitcn , in

benen nic^t beibe t^axleien bcutjd)e Oteic^Sange^örige finb, unb in benen

nid)t um egi)ptiid)e ^jmn^übilien ober ^mmobiliarredjte geftritten tt)irb.

5rod) fott bie ©ntld^eibung über ©tatusfragen unter allen Umftänben fort=

iDä^renb ben ÄoniuIategerid)tcn bcrbleiben. ©obann wirb bic ©trafjuftij

auigel)oben für alle llebertretungen unb für eine in brei ©ruppen gcbrad)te

größere ^Kei^e üüu ä)erbrrd)eu; jebod) bicjenigen, meiä)c mibcr bie neuen

egi)ptifd)eu !!L.'anbe§gerid)te ober bereu t)J(itglieber begangen finb , unter ber

ii^efc^ränfung, ba^ nid)t Oon beut i>er(etjten felbft bie 33eftrafung bei ben

Äonjulüt§geri($t beontragt mitb. Sin Umfange biefer iöeftimmungen finb bie

beutfdien JKeic^eange^örigen unb bie ©d)u^genoffen üom 1. Januar 1876

ab ber ®crid)t§barfeit ber !!3onbe§gerid)te unterworfen; insbefonbere aud)

l)infid)t(id) bee ,'^roange§ 3um ^cugniB unb ber 2;l)eilnal)me an ben ©enc^ti^

fitjungen als ®tfd)morene ober 33eifil3er. 2)ie ^uftänbigfeit in ^Betreff ber

Äonfuln, it)rer g-amilieu unb il)re§ S)ienftberfonalö ^at feine S^eränberung

exfal)ren. (Snblid) ift für Söfung oon J^ümpetenjfonfliften jtoifc^en ben

Äonfuln unb ben !L^anbeegcric^tcn ein gemifd)ter Ji^ompetenjfiof eingefe^t.

.^m Uebrigen lä^t fid) aus ber brüten ©effion ber ^^r eunbf dj af t§=,

Jpanbel§= unb ©d)ifffal)rt§öer trag mit bemi5i-"ei[t'*öt6ofta =

5)ttca anfül)ren (Srudff. Tir. 10). Obtuo^l bie 5Debatte 9lulaf] gab, fid) über

öerfd)icbene '4>unfte unb 2}3ünfd)e, tuie bie ^nerfeiinung ber unbebingten Un=

ürrte^lii^feit bes 5l5rit)ateigentf)ums im ©eefriege , über .rfultu§= unb @e=

luiifenöfreiljeit, über ba§ ^ebürfnifj weiterer Verträge mit ben ©taaten

(Jentralamerifa§ u. bgl., aue^ufpreC^en, erlangte ber ^'ertrag bod) unberän=

berte 3lnna^me Pon ©eiten be§ 9tei(^§tage§ (©tenogr. 23erid)te 1., 2. J^efung

©'. 38—43; 3. Scfung ©. 48—51). ^4^ublifation im JReidjsgcfetjblatt ift

am 5. Februar 1877 erfolgt (9t.-@.-Sl. ©. 13).

'!)Jiel)vere anbere äJerträge falten in tia^! ^aijx 1876. ^nbeffeu finb fte,

foioeit fic @ifenbaf)nanlagen ober ben ^^softbetrieb ,^um ©egenftanbe l)aben,

unten in 31bfc^nitt VI
,

foraeit fie ben ''J]luftcrfd)ul3 betreffen , in ^^lb=

fd)nitt XIII, bie ^)JteterfonPention, in 3lbfd)nitt XI l)erbor,5ul)eben.

Semgemäfe ift an gegentoärfiger ©teüe nur uod} naml)aft ju mad)en

3unäd)ft ein *;Mu§lteferung Übertrag ^roifd^cn bem S)cutfd)en
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ntetrf)f unb ^uicmBurg üom 9. ^mär,] 1S7G (üt.=@.=53t. 3. 223).

Xctfelfic bcfeitigt bic früher ,^tr)i|d)en ^teit^en unb i3uremt)urg unb 1872
Tür @tfa§-8ott)vingen gejd)(Dl|encn Verträge, ©einem ;^nf)Qlte nac^ fcf)lte^t

cv fitf) an anbere äfinücfic ^^evträge fo jetiv an , hü% eine nät)ere ^Jlngabc

feiner iBeftiinmungen überflüffig etid)eint.

Sübann i[t bem ^Rcid^stag in ber üierten ©ejjion unterbreitet tüorben

ein Vertrag jtüifd^en bem SJeut^d^en 3teid^e unb ber ©(f)toetj

über bie -Jlt eberlaff ung ber b eiberf eitigcn 3lnge^örigen unb
bie toec^f elf eitige Unterftü^ung .§ütr§6ebüvf tiger (5)ructf.

^Jlr. 55). S3i§t)er genoffen naä) ber beigegebenen' S)en!ict)rift unb beren

'Einlagen nur bie ^Jlnge^örigen SBüitcmbergS unb 33aben§ auf ©runb fpe=

cicUcr Uebereinfunft mit ber @ibgenoffenf(i)ait bicfelben i)üebevlaffung5= unb
Üietoerbebetriebered^te, mie fcie ec^ttjeijer, tüä^venb bie (ftfQ^=l'Dtt)ringer bie

if)nen frü'^er al§ iran,')öf{f(^en (5taat§anget)örigen juftänbigen 9tccf)te burd)

ben 2lnf(^lu^ an ba§ SJeid) bettoten Ratten. Untet fold)en Umftänben
luat bie (Sleic^fteÖung aUn Of eict)§angel)ötigen , bie fid) in bet ©ditoeij

aufhalten unb beten ^^al)t auf 50,000 p fd)ä^en, un^\mcifeU)aft iDÜnfc^en§=

loertf). Xie ^Regelung ber Uebetno^me 3Iu§getinefenet unb bie Untetftü^ung

^pülfSbebütftiget fonnte baniit ^anb in .'panb ge^en.

S)en -öauptfa^ btingt §. 1. Sarnac^ follen bie ®eutf(^en in jebem

einjetnen .^anton ber ©ditueij gan^ fo bet)anbelt werben, tote in biefem bie

'.)lngel}örigen anberer i?antone p betjanbeln finb. .öierau§ ergibt fid) ba§

:Äed§t ber f^-reijügigfeit, bc§ bauernben ober Dorübetge^enben 2tufentt)atte§,

be§ ©eloerbebettiebc«. Siefeiben 9ied}te genießen bie ©d)tt)ei,^er im jEeutfc^en

::Tteid)e. 3Beitert)in öetbteitet fic^ bet Vertrag über bie für 2eutfd)e in ber

o(^tüei3 etfotbct(i(^en 9lu§tueife. ®ei bem bi§t)etigen :i^ettrag§ted)t, bem=

äufolge fein Slnge^ötiger be§ einen isianbeS im-onbercn jum 5iJ^ilitärbienft

ober 3U einer ßrfa^teiftung für foId)en angehalten tt)etben barf, öerbtcibt e§.

2ßann eine 2Iu§n)eifung öerfügt tt)erben fann unb Ucbetna^me be§ 5tu§=-

getoiefcnen ftatt^ufinbcn l^at, beftimmt Strtifel 7. S)urd) 9lrtiM 8 ronh

befonbere 9}orfotge gegen Umget)ung ber 5[Rititärpflid)t getroffen. S3efi^

unb Selüirt'^fdjaitung Don (Srunbeigent^um fofi ben ''JIngct)Drigen beä

anbcrcn ©taateg im ^ntanbe gleid) ben ^ntänbern f^ufte^en. 2Ba§ bon

Söürtemberg unb ^aben toegen ber med)fetfeitigen Sel^anblung tiütfg^

bebürfttger 31'nge'^öriger be§ anberen 3:{)ei(e§ öereinbart toar, foll fünftig

Tür ba§ ganje Seutfc^e Steid) gelten. 33orIäufig ift bet 25ertrag für bie

^^eit bi§ 3um 31. 3)ecember 1886 gefd)loffen, mit i>orbe^att ftiEfc^weigenber

i^ortfetjung.

^m. i)teid)§tage toutbe nut, mit gutem Örunbe, eine ^^eiljc bon ©ti(=

fe!^letn getügt. ©onft paffitte bie 33ottage aEe btei ^efungcn o'^nc Xebatte

(©tenogr. 33etid)te ©. 598 —600, 634). S)ie ^publifation ftel)t npc^ au«.

IIL

Mittle UttD Staat.

6in in biefe 9{ubtif get^ötigee neue§ @efe^ ift nic^t ju oetjcic^nen.

5lttc§, tonä im Slnfd^luB an frü^ete @efc^e botgefommen ift, befielt
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in einer ^nter^eUatioii imb einer '^'erorbnung , n)eld)c jid) an] bie ')(uö="

fül^rnng bf§ (SefetjeS über bic 33euvtunbun(i be§ 'f>erjonfnftQnbe§ nnb bie

^^efdjlic^unci be^irf^eii.

S;ie 3i iitevpeUation bcö Vlböeüvbneten 3.Bigflcr§ (S)rn(?f. o. Seff.

^ir. 172) fragte an, n)a§ .^ur S3cfritigung getüiijcr in "iütctJicnlnirg^Scfurerin

unb ^lccftenburg=6treU^ erlnffeneu ?ln§!ül)vnng§tici'timmnngen ju genanntem

©eje^ bic '^eid)Äregierung ]u t^un geroiltt fei. 'Ceijtere anttnortete abtetjnenb,

loeil nad) 'iJJicinung be§ U5unbc§ratlf)e§ ein 5.kr|"toB tinber ba§ i1ieid)^gefet3 büin

6. gefi^'i"-!^' i^ic^t bovliege. 2ie über bie Interpellation bennod) eingeleitete

6rörternng geiud^rte reid)lid)c (yetcgcn'^cit , bie Uerfd^iebenen '?(n[ic^ten über

bic (^fl'in'iö "^tS Gibcy nnb bie '-l^cbentnng ber Gitiile'^e bar.^ntegen unb

naf)m eine gonje Si^ung in 5lnjprud) , oI)ne ba^ irgenb ein praftifdjes'

iKejuItat in 3Iu§fid)t ftanb unb [te'^en !onnte (fStenogr. 33eric^te ©. 1032
bi§ 1048).

gine ^aiferlitte 58crorbnung tiom 4. Slobember 1875 (9t.=@.=5B(.

S. 23) öerfügt l§infid)tti(^ ber ©terbefätCe uon 5JiiIitärperfonen au| ben

in 2)ienft gefteltten Sd)itfen ober auberen ^a'^r.^cugen ber .'iTaiferliifien '5J}a=

rine, baß [ie bom .^uftönbigcn '::)Jiarine=Station§=.'i?ommanbo unter ^ci'ügung

ber an i^orb auigenonuneneu Urfunben bem ©tanbesbeamten, in bcffcu

iße^irf ber SSerftorbene leinen legten Sßo'^nftfe f)atte, jum ©intrag in ba§

Sterbcregifter an,^u,^eigcn iiub.

IV.

93tiUtäv uitö ^J[)iaviuc.

I. i£ie aui baö ''33U tit arweicn bcjüglidien 5)laBregeIn net}men,

nadjbem bie Qrganijation burd) bie im öortgen 33erid)te (©, 83 ff.)
anT=

gefü'^rten ©efe^e öerboUftänbigt n^orben mar, bic§mal einen biel geringeren

'üaum ein.

2}ortt}eg fei einer ^ufantmcnfteüung gebac^t, tt)e(d)e unter bem Dramen

ber Sleutfd^en 2öef)rorbnung bom 28. ©cptember 1875 ai^

Seilage ju "Jir. 1 be§ ^reu§ifd)en 5Jiinifterial6tatte§ befannt gemad)t

lüorben ift ^). ©ic enthält jtoei J'^eile, bie örfa^orbnung unb bie .^ontro(=

orbnung. ^n beiben 9iid)tungen finb u6erfid)tlid) alle au§ ben einzelnen

(^cfe^en, 5)erorbnungen unb 9{egtement§ in 33etra(^t lommenbeu 3>orfc^riften

,^ufammengetragen. 5)ie ßrja^orbnnng berbreitet fic^ in fünTiet)n 2lb=

fd^nitten über bie Drganifation be§ (ärfaljUiefenÄ, bie Sße'^rpflic^t unb bereu

(^tieberung , bie ''JJtititiirpflidit , bic Sruubfä^e für 6ntfd)eibungen über

'BHIitärpflid)tige, bie Ciftenfü^rung, bic @rfa^bertt)eilung, ba§ iäorbereitung§=

gef($äft, ba§ 5Jiu[terung§gefd^üf t , ba§ 5iu§^ebungßgefd)äft , ba§ ©c^iffer=

inufterungSgefd^äft , ben ©d)Iu§ be§ @rfa^gef(^äfte§ , bie (JinftcÜung unb

©ntlaffung, ben freiiuilligen Eintritt jum brei= ober bieriät)rigen a!tiben

Xienft, ben einjät)rig=freituilligen S)ienft, baö (5rfa^gef($äft im .Kriege. 3"=
gleid) finb bie ©d)emata für bie auöjuftcUenbcn ©d|eine unb bie ,^u fü'^renben

*) Slbgebrucft bei ©votefciib* Giefe^e unb i'ciorbnuut^cn ,
3a(}vgang 1876,

3. 1
ff.



8 "^ii üieidjSgefe^gebung. [268

giften beigegeöen unb al§ meitcre ^(ntagcn bie Öanbrret^rbejirfgeint^cihing

be§ S^eiiticlien 'liei(i)e§, fotrie bie ^rüfungSorbuung jum einjä^rig=h-eitDilIigcn

2;ien[t {jinjugejügt.

Sic Äontvotorbnung be^anbelt in fünf ^Jlbfdfinitten bie Dvganifatiou

ber ^ontro(e , bie (SriüIIuiig bev 2BcI)i-pflicf)t bi§ ,^um beginne ber. 2)ienft=

Pflicht, bie ßviüliung ber Xienftpflic^t, ba§ ß'lQfiififatiouööerta^Ten unb bas
tlnal6Ei3inmUd)!eitöt)ei'ia^ren.

©elBftrebcnb bringt bie äöe^rorbnung nicf)t§ ^31ene§; aber al§ ©efammt^
überjicf)t cine§ überreichen unb an üielen ©teilen (jerftreuten ^Jlaterial§ mu^
fie unftreitig oEen S)enen, ioelct)e bamit ju f^un '^aben, ttjiHtonimen er=

j(i)cinen.

dUUn ber 2Be^rorbnung ift burc^ 5lüer^ö(^ften ^rla^ öoin 28. (5ep=

tember 1875 aud) eine .'p eer orbnung genehmigt raoiben, mit bev c§ eine

äf)nlicf)e S3etoanbtni| I}at. ©ie ift alö ßrtrabeitage mit ben 9tegievung*=

5tmt§blättern ausgegeben toorben ^). S)er erfte 2;^etl l^ei^t' ^Hetrutirung5=

orbnung. @r l^anbelt in Dier ?lbf($mtten üon bem 6rfa^gcfc£)äit, ber @in=

ftcllung, ber ßnttaffung unb üon bem einiä{)rig = ireitt}ittigrH ®ienft, S)er

jroeite 3;^eil l^ei^t 2anbtt)ef)rürbnung unb begreift in fünf yibfd^nitten bie

Crganifation ber Öanbmefirbeljörben, bie f^ü^rung ber öerfdjiebenen Siften,

bie allgemeinen 2;ienfttierl}ältniffe be§ ^eurlaubtenftanbeS, bie (ärgän^ung

ber Cfficiere beffelben unb bereu befonbere 2)ienftDer^äItniffe.

S)ie finanjielle Seite be§ .^eerroefcnö t)at natürlii^ au5=

fül)rlirf)fte Prüfung erfat)ren, at§ in ber britten ©effton beö 9Jeid)ötageö

ber ';}{ei(^§!^au§!)alt für 1876 berat^en tt)urbe. 3" befonberen S^ebatten

unb t^eiimeife 5u 5tbftri(^en einzelner ^^ofitionen fam e§ in ^meiter üefung

uamentUd^ bei Ifapitcl 19 unb 24 in 93etreff mancher 'L'anbme()rfommon=

beure unb =Dfticipre (©tenogr. SBeric^te ©. 694r-710), ferner bei ber ber

einmaligen ausgaben, .ß'apitel 5, Sit. 21, in 3Setreff einer ^aferne bee

fäcfififd^en ©arbereiterregimeuts m S)re§ben (baf. ©. 715— 720). 3ln

ie^terer ©teile fprad) ber 9{ei(^^tag burd) ')iefolutiün feine 33ereitn)iüigleit

au§ , auf ©runb eine§ it)m norjulegenben 5^Iane§ über 6rfa^ ber in ba§

^}iei(^§eigent^um übergegangenen @tabliffement§ ^u Bresben burd) Neubauten

bcmnäd)ft ju erwägen, ob ,',u ben bon ber fä(^fif(^en ^iHegierung untere

nommenen ^leubauten 3ufd)üffe au§ yteid)§mitteln p gemä^rcu feien,

ßnblid) fprad^ er am ©d^luffe ber SBerat^ung be§ Jitel 15 bie örroartung

auö, \)a^ fünftig nic^t of)ne feine öorl)erige ©ene^migung 33aufummen, bie

3u einer beftimmten ^afernirung beftimmt maren, ,^u anberineiten Äaferni=

rungSjtnerfen öermenbet mürben, unb erfud)te bie 'i)}lititäröern)attung , eine

genaue Ueberftd)t ber für .^'afernen bcieiti betoittigten unb nod) referüirten

^Betrüge, fomie ber für Jlafernenbauten ferner erforbertid) merbenben ©ummen
unter Darlegung ber ßarnifonöüer^ältniffe unb ber üerfügbarcn .$^afernen

tooräulegen (©tenogr. Serid)te ©. 721—722). Sei S3erat^uug bei 1Kei(^e=

l^auS'^alteg für bas erfte Cuartat 1877 ff. unten XIV) ift über ben

?3tilitäretat nid^t iceitcr biüutirt morben.

^nxd) ein @efe^ oom 16. Februar 1876 (-at.^S.^Sl. ©. 20)

inurbe meitere Slnorbnung erttjeilt über bie 3?eruieubung ber nad) bem

^) ^Ibgebtuöt bei ©rotefenb, n. a. C. S. 821 ff.
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@efo|} üoni 2. :3uli 1873 3uin ')i t'tablif icmen t bes .Ocine« üfritiilligten

<Summe öon ca lOn lliillionen Jfialevn. Tie bcÄfjalbige ^iBovlage CSnicfr

:-!. Scjfion 'iix. 82) imivbc und) ben '^tntviigen bev '-Bubgetfoinmifficu , bif

fic^ ber SSüvBevatliung ju unterjifl)en f)atte (©tenoqr. ii?erid^tc (5.519), in

',iiieitev unb bnttev «liung (baf. ©. 1097 — 1098, 1189— 1190) baljiu

augeuommen , bafe ber Oieic^sfau^ler ermäd^tigt fei , aui ben nod) öoi=

hanbencn 3?eträgcn int ^a^xe 187G bie näl)er be^^cii^neten ^luögnben ]\\

uiad)en unb aud) bavQUö, fonjie auc- ben tion ben 9teftbeftänbcn emiad)ifn=

ben 8inifn ben ^J3Je()ibcbavf an ^-8cE(eibungä= unb 2lu§rüftung§ftüden u. bgl.

in bcftimmten 53eträgen ^u betfen.

3.>on ber Uebcrfid)t über bie bnrc^ ben Ärieg gegen f^rvanfreid] ent=

ftanbenen ^^ütggaben unb ©inno^men unb öon bem ©efe^e über 51<ermenbung

b.er Tran^üiiidien .R^riegefoftenentfdEiäbigung luirb unten in ''^I6|d)nitt XIV
bie 'Mehc fein.

^Xagcgen gct)ört f)iert)er ba« ©efeij öom 18. ?5februav 187ti

(^K\=ß).=^l. @. 22). 2cm 9teid)'5tage föurbe üorgefd)lagen, bie ÜJlittel jur

(Frraerbnng unb C*inrid)tung eine§ ©i^ie^p(al3e§ ber 9lrtiUeriepriifung5=

fommiliion
,
fobann yir (irtt)eiternng be§ ^ienftgebäubes beg (Seneralftabee

3u 5>?erlin , enblic^ ju .^afernenbauten in i^eip^ig unb 2rc§ben , ttielrf)e ^u

biefen ^wctfen in bem ©efclje öom 8. Sfit^^i 1872 jur i^erfügung gefteüt

lüorbcn maren, bem i^cbarf entfpred^enb .^u er'^ö'^en. "Haä) bem eintrage

brr 33ubgetfcmmiffion C^^rndf. ^Jir. 183) tourbe bie 3>ermet)rung ber ^tittel

in jnieiter unb britter ?efung beiriUigt (Stenogr. 3?erid)te 3. 1099—1100,

1190). ^n einer ^)fcio(ution btürfte jeboi^ ber 9{eid)§tag bie ßrlüartung

Qu§, ba^ fünitig ein bei '9ia(i)fud)ung ber ©elbbemitligung ^u ©runbe gc=

legte? SBauprogramm nid)t einfeitig geänbert unb im }yaü.e er^ebtid)en

''}Jlel)rbebarTe5 bei nnöeränbertem i^auprogramm bem ^Kcic^gtage bei ber

näd)[ten @tatö6eratf}ung 'OJlittf)eilung gemad)t roerbe.

(Jine mit ^iM'timinung be§ ^unbe§rQtf)e§ ergangene Serorbuung
öom 1. 9lprit 187G (^}i.=@.=53(. <S. 137) bringt mand)ertei Seftimmnngen
3ur ^lusfü'^rung be§ ©efe^eg öom 13. ^uni 1873 über bie

itriegöleiftungen. Sie be^ietien fid^ anr bie §;^. 4, 9— 31, 33 bei

gcbaditen ©efetjeg, baö fid) fammt biefer 3tn§tüt)rungöoerorbnung nad) beren

17. <Ba^ aud) au? bie ^Jiarine eiftredt. Unter ben Einlagen, meldje im

llebrigen bie nbf^igen Formulare entf)alten, ift audf) ein 3)er3eid)niB ber

nad^ 9)orfc^riTt bee §.17 be§ Öefeljee öon 1873 in ben beutjd^en Staaten

errichteten SanblieTerung§öerbänbe.

©eftü^t auT i<. 3ö be« iHapongefe^eS öom 21. Secember 1871 üer=

tünbigt im (Sefe^blatt be§ 9teid)e5 iS. 1<35) ber Oteid)§fan,5ter unter bem
7. 3tuni 1876, ha^ bie Srtoeiterung ber ^veftun gs anlag en öon
äÖefel in 9lulficl)t genommen morben ift.

5rann regelt eine 3>erorbnung öom IG. 2luguft 1876 OR.=@.=931.

©. 179) auf ©runb ber §§. 3, 7, 16 be« ©efe^e§ öom 2. ^uni 1869 bie

.Kautionen ber bei ber OJl i l i t ä r = unb 5)1 a r i n e ö e r to a ( t u n g

angeftetlten Beamten. Tie auf ba« .<?aution§mefen bezüglichen 9}er=

orbnungen öom 5. ^uli 1871, 14. Tecvmber 1872 unb 14. Januar 1873

finb bamit befeitigt. 3n §. 1 toerben fämmtli(^e .ii^laffcn ber fautione=

pflidtitigen ^Beamten ber 'Btilitär= unb 'OJlarineöerioaltung unb bie 2?eträge
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ber ,<?autioneii auigejül)vt. 5)ie iolgeubm ^|?nrflgx-Qp()en fieftimnicn, in

it)elcf)cv SBrifc bie .Kautionen 511 teilten finb nnb in mclcfier SBeife Bei

ßemiffcn SSennitenflafjen S)ctfung biivd) aUniät)tid)c ©c^altäab^ügc ge=

nügcu fann.

©nblic^ tt)uibe eine ':JI16änb etung bc§ ÖJcfetjeS öom 23. ^ai
1873, betreffe nb bie (^rünbung unb ä)ern3a.ttung be§ 5Rei(i)§ =

inüiilibenfonbS, befdiloffen. Siie ^IteicfjSvegievnng ma(f)tc bie S5oi'=

tage (2)nicEf. 3. ©e]fion "Jlr. 26) nomentlii^ bee'^Qtb, tncit ;^. 3 bc§ le^teren

<V)efe^e§ bie ^Jlntegnng bes (^onb§ in ©ifonBa^npriontät§o6tigationen nur

biö jnm 1. 3>uli 1876 geftottete. Sie Uinvc olfo 'gcnötf)igt g'en^eien, föenn

ni(i)t ber ^}teirf)5tng 3tufirf)ub bftüilligte, bie bebentenben ^eftdube an foIc£)en

Obligationen Hör betn lermin unb nad) bem gur ^eit üblid^cn £ur§ mit

er]^ebli(^em ^erluft auf ben ^l^iarft ,^u bringen.

Sm 9{eicf)§toge rief ber ©ntrourf gro^e ^Debatten ^erbor. £0 id)on

in erfter ^^efung (©tenogr. Seric^te ©. 103 — 126). 3!)tan nnterjog bie

gan^c ßapitatanlage bes SnbalibenfonbS einer Äritü, be,^n)eifette bie

Sid)erl^eit ber (fifenba^nt^riori täten
, griff aber and) bie 9}crnialtiing be§

^onbö an nnb rügte nid)t am toenigften ben 'OJtanget eine§ JKeid)5finanj=

miniftere. Scr ßntmurf mnrbc hierauf ber 3?ubgctfommiffion übermiefen,

\vdä)t bann unter bielfad)cn ^Jlc^tneijungen über bie froglid)en ':]i^a))iere

einen 5i3eri(^t erftattete (Sirucff. ^r. 185).

3lud) in ^weiter 33eratt)ung föurbe fe'f)r au§füf)Tlid) bebattirt (©tenogr.

iBerit^te ©. 1162— 1186). 2)ie .^cmmiffion fd)tug bor, in §. 1 au§

bem $Rei($§inüalibenfonb§ au^er ben urfprünglid) auf iljn angettiefeucn

'^tuSgaben bom Satire 1877 ab aud) bie ^4>enfionen unb Unterftü^ungen an

'^tngefiörige ber ehemaligen fd)Ie§n3tg = l}ol[teinifd)en '.Hrmee unb bie bem
^Rcid)§etat gur Saft fallenbcn 5penfionen unb ^4-'cnfion§erl)öl^ungen für

OJiititdrpcrfonen unb 23eamte ber Sanbarmce nnb ^^arine, bie burc^ ben

.v^'rieg 1870 — 1871 bienftunfäl)ig geworben, ^u beftreitcn. 5Jian burfte

bereite alö ausgemad^t anfeljen, ba^ ber ^nbalibenforibS für feinen ur=

fprünglid)cn 3toed ^u l)0(^ gegriffen, alfo nid)t auf,5ubraud)en fei. %ex^

^Äeidjötag Iel)nte aber ben S. 1 ab. 6r leljute auc^ ein ®otum (Siiidf.

"Jlr. 192) beS Slbgeorbneten b. © d)orl em er = 3rift ab, ba^ burd) bie

.)lnlegung nid)t bloe be§ Snöaliben=, fonbern nod) mel)rerer anberer i^-onh^

m ni(^t garantirten (^ifcnprioritiiten, bem ©efe^e nid)t entfprod)en toorben

fei. I)em J^. 2 {)ingegen , ber bie ^rift ,^um 5Bel)alten ber ^Prioritäten bi§

^um 1. ^uli 1880 auSbe^nte, ftimmte ber 3Jeid)§tag ^u. ©benfo einem

§. 3, ber bie f^ü^vuug ber iöermattung .betraf.

3n brittcr Üefung mürbe §. 3 beränbevt , nämlid) pr 9Gßat)rnef)mung

biefer 3)erma(tung§gefd)äfte ber 9teid)gf(^utbcufommiffion eine 35crftärfung

bcrfelben burd) fünf meitere 5Jtitglieber
, ^mei bom iöunbeSrat^ unb brei

öom :Kei(^§tag 3U möfjlen, befd)loffen. Üuä) billigte ber 9teid)§tag eine

^Hefolution (iEvudf. ^h-. 218). Sarnac^ mirb ber ^teidiSfanjler um 2(uf=

fteüung einer 33itan5 in ©emäB^eit be§ i;. 14 bei (V)efe^c§ öom 23. ^DJloi 1873
nac^ bem .^eiligen IJabitalmevtl) evfudjt

; ferner um einen ©efe^enlmurf, bem=

pfolgc bie cntbc^rlicben ^inffn unb 9lftit)beftänbe be§ ^nbalibenfonb§ bom
1. Sfonuar 1877 ab fo ju öertoenben feien, wie es ber in jmeiter Cefung

abgelehnte §. 1 beabfid^tigt l)atte (Stenogv. 33erid)te ©. 1241 — 1243).
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••Jtad^ etfolgtev Sc^luRabftimmung über ben ganjen @c}e^cnttüurf (baf. ©. 1263),

n)cld)L' eine '•JJie{)v()eit ,^u bcffen (fünften ergab, iDuxbc ba§ @cic^ üom
23. f5febi-uar IcSTC. piiblicirt 0}i.--(^).=«l. '©. 21).

II. '»JJUt bcr ^JJiarinc ()nt ficf) bie ^ei(i)§gefe^gebung nur iufoicvii

]ü beiaijen geljabt, alg bet 6tat ba.^u aufforberte.

Om geiDiil'cm Sinne (öBt [irf) t)iellcid)t bie 93erorbnung öom i. ^Jio=

oember 1875 über bie '^eurfnnbung ber Sterbeiaüe , bie an 33orb bDr=

fommen, and) I)icrt)cr \\e^m. Tiefe i[t oben in '^Ibfcfinitt III eriüäl)nt

morben.

'ilu^erbcm mag ber "i^ollftänbigf eit ijalhn anf ben AI a i j e r U d) e u

ßrta^ üüni 28. IDiai 1.^7G tjingeioieien Jocrben (9i.=ß.=5ß[. 165), bcr

üerrügt , ba^ in 'JJIarinejuftijjat^en ha^ oberfte 'OJiilitärgerid)t bie SBe.^eidi'

nung eine« ©enerataubitoratS ber ß'aiferlic^en 93iarine unb beffen 33orfteI)er

bie 33enenunng eincä G5enerQ(anbitenr§ ber .ß-aiferüdien ^Jtarine ju führen t)at.

2)ie i^eratt)ung bc§ lllarineetat^ in bem Staat§{)anöt)alt5enttt3nrT für

1876 fü()vte im ('»nm^cn ,^u wenig 2;i5!uffion. 5Jleift tourbcn bie 3)orld)täge

t)er '-Bnbgetfüinmift'ion oI)nc 5tnftanb bcmiüigt (Stenogr. 33cric^te <B. 674

bi§ 688); aud) ,^u Xitel 1 be§ .«a))itelö 7, einmalige 21u§gaben für

2öil^elm§()at)en betrcffenb, trat ber 'Hcid)§tag tro^ met)rcrer toiberftrebcnben

Stimmen bei.

5ll§ über bie t^rftredung beö .0 au§^att§gef eljeö für ba^
erfte Qnartat 1877 in ber üierten ©effion berntt)en wnrbe, iiufjerten

fid) 5nnäd)ft einige 2.'ßünfd)e in 33etrcff ber Secroartc, ber ^Befettigung einer

Untiefe, fobann aber ein ^H^^icifel in betreff ber ^^Jofition für ben @eneraL=

arjt ber 'JJkrine, ber bie 35ertt)eifung an bie Q3ubgetfommiffion beran(a^,te

(Stenogr. '43erid)te 4. Seffion ©. 71 — 73). '^uf )öerid)terftattnng ber

letiteren erfotgtc jebocf} bie ^ßetniHigung (baf. <B. 608— 610).

5Da bie bentfd)e Seemnrte bnrd) (Befe^ üom 9. Januar 1875 ber

.\?aifer(id)en '^Ibmiralität unterftellt morben ift, fann ftreng genommen aud)

eine 35erorbnung üom 26. 5}ecember 1875 l)ier^erge,',ogen merben,

bie jebo(^ im 5)lnfd)lufe an bie Drbnung bee öorigen ^erid)te5 lieber in

xHbfd^nitt V eingereiht mirb.

V.

3(t)itrfrtt)Vt.

S)ic ^erorbnung uom 26. 3:ecember 1875 (®.=@.=^t. 6. 385)

trifft ^ur ';?(uefüt)rnng beä ©efe^eö uom 9. Januar 1875 3?eftimmungen

über ben (^xefdjäftöfreis, bie (4inrid)tung unb bie 33er mattung
bcr beutfd)en 6ee warte, ^ijxm (^efd)äftsfrei§ bilbet einmal bie fyör^

berung ber ©eerafirten im SlUgemeinen , burrf) iöeobad^tungen ber pt)t)fifa=

lifd)en unb meteoro(ogifd)en 6rf(^einungen, '.^.^rüfung unb ^-l^erid)tigung ber

:^nftrumente, 33eobad)tungen be§ (Sibmagncti^muS, Sammlung ber pt)l)ftD=

grap^ifc^en, l)t)brograpt)ifd)en unb 'i)iat)igation5fd)riften unb .<?arten, praftifdie

Unterftü^ung ber I)eimifd)en Sd)tfffat)vt mittelft ^-öearbeitung ber Seewege,

Veröffentlichungen aller '^Irt, 6rtf)filung öon ^Informationen unb Seget=

anweifungen; fobann bie Sturmwarnung burc| Sammlung üon 33eoba(^=
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tungen, bereit vegehnäligc telegra^pl^tfcfie ^ittf)ei(uiig unb bie ä^erbreitungöon

^enntniffen miltdft periobijc^cr 5)JiiblifQtionen. %{e ©efdjäfte Rollen in bier

tUbtt)eilungeu unb burd) ^Xgcnturen befolgt toerben. 5Jln hen beutf(i)cn

Äüften jinb nad^ ^ebarf 5Öeobad)tung§= unb Signalftationen ,^u enid)ten.

S'aS ^4>erional bcftef)t au§ einem Xiveftoi- als geiter bc§ föanjen , öier

3l6tf)eitungöOor|"tänben, 5?Iififtenten unb ,spüli§arbettevn ncbft beut nötOigen

2:üveau= unb 9ie6enperfonai, bei ben 3(genturen au§ ißorftänben, Seobad)tern

unb ©ignalauerü^rungepciionen. S)ie ^nftruftionen foll bie 2lbmiralität

fvlafjen.

2a« ift ber einzige (irla^, ber aus bem ^a^rc 187ö 511 beviit)ren ift.

Sni 3at)ve 1876 erjc^ien eine 'Jtott)= unb löootien = @ignaI =

orbnung für ©diiffe qut ©ee unb- auf ben ^üftengetodff ern
com 14. ^Jluguft 1876 C}t.=@.=«L S. 187). ^n 4;. 2 finb bie Signale,

buvd) iüe(d)e hie fignaüfirenben ©c^iffe if)re 'Jiot^ ober ©efa^r bei Xag
ober bei lUadjt ju erfennen geben f ollen, bie fie aber aud) nur im ^alle

ber ^lot^ gebrauchen bürfen, beftimmt. S)er §. 4 be^eit^net in gleicher

SÖcife bie ©ignate, burd) bie bei 3lage ober Tiadtji Sootfen -öerlangt tnerben.

9(äernäd)[t fc^üe^t fid) baran an eine auf 55. 145 bes Oteic£)sftrafgefe^=

bud)e& gegrünbete 3J er orbnung über ba§ 35ert)a(ten ber ©c^iffer
nac^ einem oufüuimenftoB bon ©d)iffen auf ©ee, batirt öom
15. 3lugu|t 1876. Ser ^ü^rer eine§ jeben ©d)iffe§ ift öerpflic^tet , bem
anbern ©c^iff unb feinen 3uge'^örigen ^erfonen allen 33eiftanb 3u leiften,

äu bem er ot)ne @efal)r für ba§ eigene ©d)iff im ©tanbc ift. 3^
biefem Sef^ufe foUen bie ©c^iff5fü()rer fo lange t)üitm , big fie fid) über=

jeugt "^üben, bafe es i^re» 33eiftanbe5 nid}t tceiter bebari. ^or i^ortfefeung

ber x^atjxi t)at feber bem anbern 'Jtamen, Unterfc^eibungefignal, .'peimat]^§=,

9lbgang§= unb S3eftimmung5^fen feineg ©c^iffeö funb gu t^un.

3lu§ 3ln(a^ ber 6rfa'^rungen , bie bei mehreren ©eeunfäüen beutfd)er

Stampfer an ber englifd)en Äüfte gemacht toorben waren, füt)Ite fid) fobann

bie 9teict)§rcgierung beroogen, in ber bierten ©effion einen ©efetentmurf ,

betrerfenb bie Unter fud)ung Don ©eeun fällen (S)rudf. 91r. 17),,

an ben 9teic^§tag ^u bringen. 3IIIein berfelbe machte nur bie erfte Sefung

burc^ (©tenogr. Serii^te ©. 31— 36j. 'Aaä} einigen 33emerfungen füd)=

Derftänbiger ^Jiitglieber lüurbe er einer eigenen .Itommiffion ^ur 3Jorberatl)ung

übergeben. 2}on biefer Derlautete jebo(^ nidjte meiter, al§ bie gelegentliche

(©tenogr. 35erict)te ©. 840) ißemerfung eines 5ßerid)tcrftatter§ , ba^ fie

feiner 3^'^ ^ß"^ -Öaufe ben ©efe^enticurf pr 9lnnal)me em|)fel)len toerbe,

ber aber toä^renb ber ©i^ung nid)t me^r pm 3}orfd)ein gefommen ift.

ißermeifuug an biefelbe .^ommiffion erfut)r auc^ ein Eintrag ber

Slbgeorbnetcn ^Jtoele, ®ol)m unb ©enoffen auf 3.?orlegung eine§ @efefe=

entmurfee, betreff enb bie © eef d)if f f a t)rt§3eid^en (S)rudf. 5tr. 28),

nac^ einer erften ^öerat^ung (©tenogr. Serid^te ©. 128 — 134). S)ie

Äommiffion fd)lug il)rcifcit§ eine Ütefolution bor (S)vudf. 9h-. 121), meiere

bie birefte ijtegelung be§ ^^i'^l'^n^oßf^i^^ in ein!§eitlic^er föeftalt öon ber

9tei(^§regierung öerlangte , fid) alfo nid)t bloö auf ßrla^ eineö ©efe^eg

befdjränfen, anbercrfeitS aber andt) bie Orrage, ob ein eigeneä 9teid|6fc^iff=

fat)rt§amt ?,u enict)ten fei , '3unäd)ft ber (Srmägung ber 9teid)§regierung

anfieim ftetlen moüte. 2)ie Sunbe§ratl)6beöoIImäd)tigten liefen feine
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eiitid^iebeiip @eneiQtt)cit erffiinfii. 9}om 5Rcid^§tafle lüuvbo bcv .<?omimJiioii§=

antvng aiiqenomnuMi (©tcnoflr. 33cnd)tc ©. 840— 844).

VI.

^iU'ifcljvottintrtltcu.

1. 2Baö bic (jiictifia^ncii anlaugt, fo iDuvbe iutoövbeijt bnii

^Hficiiätag in bvittev ©eiüoti eine Uebcvfid)! über bte 33ftrtc(i§evgc6nific im
3a^vc 1874 unb iobann bind) eine Tenf)cl)vift ('Einlage XIV ,^um ©tat)

'.Uad)iriei|iiiiQ üBer bic aiv bie ^Hcid)§eilcnl6a^nm in (i-liafe = ^^otl)vingcn Dev=

roenbeten Summen, bic Beamten bieiev Öifenba'^npu unb beven U3eiolbungcn

Dorgclegt.

^^ei 5i3crat()ung be§ ©tats be» 9teid)§eij euBar)nam tcä famen

uid)t nur bie biöticrigen ^^efultate ieiuer Xfiätigfcit, foiibern auc^ bie ^i-'^^ge,

luaö tüeiter ^u gcid)el)en t}at)e, ßiufeljung Don ^ommijfareu ber 6ifenbaf)nen,

bic 'Jfrbeiten ber Guciuetefommiifion , ba§ JariTiDftem , ber 6rIaB eine^

Steid^äeifenba'^ngcjelieS unb öor Willem auä) ber ''^lan be§ ^Infaufes ber

6ifen6ü§nen burd) ha?, ^Heid^ .yir ©prad)e r'fStenogr. 33crid)te ©. 305— 317),

aber aud) nur ,]ur ©ürac^e.

^^luj bcn ^rla^ eineg 9teic^geiient)af)ngeje^e§ 6e;,og fid) ferner eine

3^ nterp e(la tion be§ 9l6geor bneten üon '03tinnigerobc (S)rucff.

Dir. "tO). 3" ^ci-' ^'eQnttt)ovtung beutete ber 35ertreter be§ Sunbeärattje«

barauf !^in, ha^ ^n ettüägen jei, ob bie ineliad) TjerOorgetrctenen ^ßünfdie

uid)t in anberem Sßcge erfüllt Serben möd)ten , a(§ burd] Srlaß eineS

'lteid)§cifcnbai)ngefet!ee, mit bem fid) ba§ ^Kei(^§eifenba^namt feit feiner

Grric^tung befc^äftigt t^abc.

S)en ©ef (^öTtSgang hei bem 9teid)§eif enba^namt in ben

fällen, tüo eö nac^ bem Öiefe^e bom 27. ^juni 1873 §. 5 burc^ ;^u3ief)uug

öon niid^terbeamten berftärft mirb, orbnet ein bom 5öunbc§rat^e befd)toffenc^

neue§ ^Regulatib, metc^cö ber 3teid)§tan,5(er burd) 33e!anntmad)ung
bom 13.'lTtär^ 1876 bublicirt l)at (9t.=Cientratbl. @. 197 1. S)urd)

baffetbe ift baö ättere 9icgutatib bom ö. Januar 1874 (9{.=6entralbl.

<B. 27) aufge^^oben morben.

Söon 3.ierträgen mit angren^cnben (Staaten beröffentlid)t ba§ 9leid)§=

gefepiatt bon 1876 erften§ eine Uebereinfunf t bom 22. bejtt). 10.

5tbri( 1876 be§ 2)eutfc^en 3ieid)eö unb ';}{uBtanb§ raegen .!perftel(ung einer

©ifenba'^nberbinbung ^mifc^en '')3tarienburg unb 2ßarfd)au (^K.=@.=^t. ©. 171)

;

,^n)citen§ eine Uebereinfunf t bom 11. Dftober 1876 ,itt)ifd)en bem
S)eutf(^en 5)teid)e unb Suremburg über bie Jöerftellung unb ben Settieb

einer ßifenba^n bon (S:']di an ber 3t[,5ettc nad^ ^Küffingen unb ^^tubun te

Xic^e, fomic bon 'auffingen nac^ Otebingen.

Scgenftanb befonbercr Sorge ber (vJefc^gebung tourbc in ber brüten

Seffion bie iBef eitigung bon 9lnftecfung§ftoff en bei 2)ic^beför =

berung auf ben 6if enbafjnen. Sie ^Hegierung brad)te einen barauf

be3üg(id)eu (SJefe^enttourf (S)rucff. ^]ir. 14), ber, au§ge^enb bon ben gc=

mad)tcn Erfahrungen über bic @efti{)r ber ©infd^tep^jung bon 2)iet)feuc^eu,

eine $öerpflid)tung ber @ifenba"^nen ,^ur SJornotimc einer 5^elinfeftton
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teitauftelien ju(i)te. 9lad) geicf)loffener erfter Sejung (©tenogv. U3cri(i)tc

©. 55— 59) untcTf^og jicf) eine freie .^ommijfion ber Wüi)t bcr SJoibemtung.

^n ber atoeiten Sefung (Srucfj. <B. 139— 156j tuurbe bcr ßiitiDurf iaft

äu aüen ^Paragraphen amenbirt unb baffelbe toiberju^r i{)ni aud) wieber

in britter J^efung (ha]. ©. 160—170). ;3n biefer Sßcife umgeftaltet, ift

er ale ©efe^oom 25. gebruar 1876 publicirt Sorben C}t.=@).=25I.

(S. 163). Tiüä) bemfelben finb bie 6iienbat)nöerroaÜungcn oerpflttfitet,

iBaggonS , in benen ^^Merbe , ^Dtaultl^iere , (ifet , Simbbiet) , ©cfiafe , oiegcn

ober (Sc£)tDeine bciörbert lücrben finb ,
jcbe§mal nad) gemarf)tem ©ebrauc^

einem gur 3$efcitigung bcr anI)aTtcnben ^Inftccfiingungäftoffs geeigneten

9teinigung5Derfaf)ren ju unterriiet)en ; ebenfo bie pm g-üttern, Jränfen,

33efeftigen u. f. vo. benuljtcn @eräi{)fci)aften. Üluc^ fann 2)e§infeftion ber

Otam|)en, @in= unb Slustabeptä^e ober 25ie^f)öfe ber @ifcnbat)nen angcorbnet

werben. S)ie §§. 2 unb 3 ^anbetn öon ber. Stuöfü^mng im '^erfef)rc mit

bem Sluölanbe. S)ie 9tormen über bie ^rt, 3f^t ^^'^ Oi-"t ^e^ S)c5infeftion§=

Deiiatirenö fteüt nac^ §. 3 bcr ^unbesratl) auf; bie näheren Seftimmungen

auf @runb biefer '*3lormen ^u treffen, ^at man ben .'C'anbesregierungen

übeiiaffen. S^ie 35crle^ung ber 3}orf(^riften (Seiten§ ber im Gfifenba^bienft

3IngefteIIten , benen nad) il^rer (Stellung bie Seobaditung bcrfetben obliegt,

ift mit ©etbftrafe bis 3u 1000 5J^arf, unb toenn in ^^olge ber 9}ernad)=

läffigung S}ie^ bon einer ©euc^e ergriffen wirb , mit ßelbftrafe bis ju

3000 5}tarf ober @efängni^ bis ^u einem ^afjre bebro^t.

Ö)(ei(^3eitig mit ®enet)migung be« ©efeijcS befd)lo| ber Üleidiätag eine

Ütefotution (S)rudf. "ilx. 28) beä Sut)altg, ba^ i^m batbigft ein Siet)feuc^en=

gefe^ üorgelegt unb eine umfaffenbe 3}ie^feud)enftatiftif aufgeftelit Werbe.

(Sine anbere 9lefoiution (S)rudf. ^)h. 46) forberte hen 3ieid)gfan3ler auf,

erneute ^.Jlnftrengungen 3U machen, um bie ipinbei-niffe ju befeitigcn, welche

ber 6infuf)r beutfd)en ^cttöie^e» auf bem Sonboncr ^3Jtarft entgegenfte^en.

^ur 3lu5füt)rung bee ©efe^eS Dom 25. lyebruar 1876 l^ot

bann ber 23unbeörat{) in ©ema^fjeit bc§ §. 3 u. 4 ^Jlormen ber ©eöinfeftion

bcfd)toffen. ©ie finb unter elf ^^ummern in ber 35etauntma(^ung
,

be§ 9i eic^ Stanzt er § Dorn 6. ^Dtai 1876 entf)atten 01t. = ßentralbl.

8. 251).

6ine 33ef anntmad^uug be« Oteic^eeif enbat)uamte§ öom
16. 3(uguft 1876 betrifft bie 5>entitation ber ^^erfonenwagcn ber

@ifenba{)uen. Snbeffen befd)ränft fie fid^, ot)ne eine 9(ncibnung ju treffen,'

lebiglid) auf eine ^öele^rung über bie feitt)er öerfuc^ten ©Qfteme unb auf

eine Ermunterung, bie St^erfui^e fort^ufc^en (9t.=6entratbl. ©. 465).

II. ^n ber Organifation bes ^4>oft= ^^^ ^^^ 2etegrap^cn=
wef en§ ift infofem eine 2lenbcrung eingetreten, alä burd) bie .$?aif ertid^c

äJerorbnung oom 22. ©ecember 1875, betreffenb bie 95et =

waltung be§^45oft= unb bc§ Selegrap^enwef en§ (3t.=@.=SI.

©. 379), mit bem 1. Januar 1876 beibe Don bem 9teffort be§ 9lei(^§=

faujleramteä getrennt unb bei 3}erantwortIic^feit beä Üteidiöfan^lerä unter ber

Seitung be§ @eneratpoftmeifter§ öercinigt worben finb. Seliterer übt bcmgemä^

als S§ef beiber iBerWaltungen bie ^-öefugniffe ber ^öd)ften 3teid)Sbeprbe ou§.

Unter i'^m ftc^t ein föencratpoftamt unb ein ©eneraltetegrap^enamt, öon

benen in ben ein^etnen 'i^ejirfcn bie Cberpoftbircftionen reffortiren, weld;e
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^ugleicö au bic ©tcüc ber biel^erigeu 2e(egrap^enbireftionen treten unb aU
öovgeje^te Sßetjörben ber ^'ioft=, 3;clegrap§enämtev unb ^^^oftagentuven

Tungireii.

2}te bi'fte^i'nbrn Cbcrpoftbiveftionen, meiere l)ieniad) .^uglcid) bie iUnroal^

tung bi'v Jetcgvap^ie iüQf)rnct)mcn
,

finb buvd) 23ef ann tmadju ug bes
Oteic^sf an.^lers oom 1. ^fanuar 1876 jur aUgemcinen Äenntnife

gebrai^t morben 'jK.=6entratbl. S. 5\

©in (frta^ be§ ^aifers üoni 17. ^uü 1876 legt ben 33or=

ltct)rm ber Jetegrap'^ciiäniter erfter .^^'laffe ben ^Imetitel „2!clegrapl^cu-

bireftor" unb hcn iöejitfeauifid^tebeamtcn ben i^itet „Xelegrapljeninipeftür"

bei; mit gleid}em ^ange neben ben ^^^oftbireftoren unb ^4-^o)'tinjpettoren.

CR.=®.=^1. a. 186).

(S-tne (Sülge ber angeführten Umgeftaltung ift es benn aud) geroejen,

baB burdi ®e|et3 Dom -i. ^Jlärj 1876, betreiienb bic Jtnijer-

3B i t ^

e

I m = <5 1 i f t u n g für bit 31 u g e f) 5 r
i
g e n ber b e u t f (^ e n '^ o ft =

üermaltung Olt. = @.= '-B(. ©. 122) biefe Stiftung auf bie '?lngcl)örigen

bev Oteid)ötelegrap^ent)evmaÜung auögebe'^ut mürbe. lUan ücrg(etd)e über

bie GiTiditnng ber Stirtun-g bur(^ ©efeij üom 20. ^uni ls72 unb 3lIIer=

:^öd)ften ßrtaB Oom 29. ^^luguft 1872 bas .^aljrbuc^ 1872, <B. 204. 5Der

Entwurf bc5 (Befe^e§ Oom 4, '»Fiär^ 1876 rourbe o^ne Debatte Dom 9ieic^ö=

tag unoeränbert gntge^^ei^en. (Trudf. 3. (Sefj. '•Jlr. 178; Stenogr. 93eri^te

g. 1162, 1241)". .

A. ^nfonberl)eit ben 5i3e trieb ber '4>oft get)t an ba§ Öefetj
üom 20. S)ecember 1875, betreffenb bie 'Jlbänberung be§ §. 4

bc^j ©efe^ee über ba§ ^4>ol"troe|en (Com 28. CEtober 1871). %!.
^}i.=6.=^l. o. 318. 6ä erlüieg fic^ ats iBebürfniB , bag ^ert)ältniB ber

ißoft 3n ben (Jifenbat)nen anberroeitig ju regeln. 5£;er (^nttourf be§ ©eje^eö

(2)rurfi. 3. ^5eff. 'Oix. 4) rief ji^on in erfter Sefung eine umfangreid)e S;iö=

fuffion fieiüor, bie fid) über bie 9tec^t5't)er^ä(tniffe ber ^4>oft unb ber (iifen=

ba^n, bie mögtidje ^efc^äbigung ber ^^oftbeamten im (5ifenba'f)npo[tbienft,

über .5)ergli-ic^ungcn mit Gnglanb unb über bie äBürtembergifc^en unb 33a=

bij(^en 23ert)ättniffe üerbreitete (,<5tenogr. 53erid)te S. 25— 27). (Sä erfolgte

barauf i^ermcifung an eine befonbere Äommiffion, bie einen fc^riftlid)en

'Bericht ('^rudf. 'üx. 58) erftattete. ^n ^meiter I^efung begegneten bie

'i5orfd)läge ber ßommiffiou nur in toenigen ^4>unften einem SBiberfprud).

(baf. <S." 366—384, 413—422). iBei bem !:}iefultate ber smeiten 5ße=

rütf)ung ^atte e§ auc^ in ber brüten (baj. ©. 427—441), tro^ me^rjeitiger

^l>crfud)e weiterer 5lmenbementö, fein 33eroenben.

'Jiad^ bem ©efetj foU bee 6ifcnbüt)nbetrieb fomeit atä f^unlic^ mit ben

'-öebürfniffcn ber '-j-^oftöerwattung in öinflang gebrad)t werben. '!)3Ut jebem

regelmäßigen ^at)n^ug muß auf 23erlangen ber ^4>o[t ein öon i^r geftelltcr

'l'oftmagen beförbcrt werben, unb jWar in gewiffem Umfange unentgeÜlid),

bod^ fo, baB für portopflichtige ^softftüde eine nad) ber ©ejammtmenge
ber auf ber betreffenben 6ifenbal)n fid) bewegcnben «Stüde per IHc^etitometer

ju bercc^nenbe ä'ergütung entrichtet wirb. "^In Stelle einc§ befonberen

^Poftwagenä fann na(^ Doraugegangener 33crftänbigung hit 9Ibtt)eitung eineS

Gifenba^nwagnis treten, für bereu .^erfteltung bie '4>oft Grfaij ,^u teiften

^at. 3(ud) fann unter Umftänbcn ben ßifenbal^nbeamteu bic ^öeförberung
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bei- 'iH-ief6eute( , 5>3ricf= unb ^eitungSpacEcte übertoiejcn werben, iöefonbeve

"JUniiiivung ^at iernet ber ^öß. fleiunbrn , too bic ©cftellung nn'^xtxti

3Gßagcn ober au^erotbentlic^cr Jvangpovttnittet tion ber ^^-''oft geiorbert rairb.

'Jcic^t minber ift feftgcfteüt, in tt)e(d)ev äßeije yür bie ißefd^Qnnng unb @i=

fjaltung ber ^^-^of^loagen , joinie für bereu ^x']a^ bei eintrctenber Uubrau(^=

barfeit ,yi Jörgen ift. ^n neuen i^n^nfiöien unb <§tntionägcbäuben fonii

bie %soit gegen I1liet^§cntirf)äbigung bic Tür ben '4>oftbienft erforberlid^en

2)ienfträume »erlangen. '-i^olIjugSbeftimmuugen u^urben oorbet)altcu. ^luf

bie 6ereit§ fonceifionirteu (Sifenba^ngefcIIfc^aiten finbet ba§ (Sefe^ natürlich

nur infotreit 3(ntoenbung, a(§ bieö narf) ber ,üioncef>ion§ert't)ei(u*ng unb beut

baburd) begrünbeten '}ie(f|t§öer^ättnift ptäiiig erfdjeint.

3u biefem ©ejelje ift nun burd) ^3 et a nntmad)u ng be§ :)iei(^5 =

fanjterS üom 9. ö'ebruar 1876 (5)i.=6entralbl. ©. 87) nac^ 3In=

f^örung ber ^)teid)§poftöern3aItung unb nac^ .^uftimmung beö SSunbesrat^^

eine lange 3reif)e öon 35o tl jugSbeftimmungen in Ärajt gefegt

iDorben. 3luf ba§ S)etail berfelben f)ier ein^ugel)en, ift unmöglich.

(Jin @efe^ oom 20. ©ccember 1875 (9t.-@.=331. ^. 323) betrifft

bie ßtnfü^rung be§ ©efe^cS bom 5. 3^uni 1869 über bie
^^ortofrei^eiten in ©üb Reffen. S)a§ in einem einzigen ''^saragrap{)eti

6eftef)enbe @efe^ (2)rudf. 3. (5eff. Üx. 113) lüurbe üoni Üteid)5tage o^ne

äöeiterfg in alten brei l^efungen unberönbert angenommen. (Stenogr.

5Berid)te S. 691—736.)
5(n ber ^^oftorbnung bom 18. S;ccember 1874 ^at ber 9tcicf)§=

tangier auf (Srunb be§ §. 50 be§ ^oftgefe^ei bom' 28. Dttober 1871 in

5 5)>unften 2lcnberungen bor genommen burd) bie Sefannt =

madiung bom 2. .Januar 1876 (Üt.=6entra[bt. S. 27).

(Sine iBefanntmad^uug be§ ®encra^lpoftmetftcr§ öom 10.

Januar 1876 anbcrt ben §. 5 ber ^^oftovbnung ab, inbem er anfügt,

ha^ 3U einer 33egleitabreffe nid)t met)r alö brei ^^>adete get)ören bürfeu,

unb toeld)e @ebüt)ren für bie SilBcftellüng gemö^nlicf)er unb eingefc^riebencr

Briefe, ^poftfarten u. f. to. ^u entrid)ten ftnb.

'ilu^erbem gema^rt man noc^ eine Steitjc bon ©liaffen be§ 5Kei(^§poft=

meiftcrg, bie namenttii^ für ben ^^ßoftüerf e^r nad) bem 5lu§ taube
getten unb biefem , immer met)r Srteic^terung ,^u fci^affen fuc^en. S)a^in

gehört bie ^efanntmad^ung bom 4. Wäx^ 1876 über ben ^?oftann)eifungy=

oerfet)r mit ben ^bereinigten ©taaten öon ^Jlorbamerifa (3fi. = (£entralbt.

8. 166); bie S3efanntma(^ung bom 4. "DJlärj 1874 über bie 2öert^angabe=

öerbflid)tung nad) ißetgien, (S5ro§britannien
,

(^'^^autreic^ , ^tußtanb unb

^jtatien 0)i.=6entra[bt. ©. 166); bie iöefanntma^ung bom 16. "»JJlära 1876
über bie (iinfü^rung tetegrapf)if(^er 5]3oftanmeifungfn ^tüifdien Sleutfc^tanb

unb •C'^etgotanb (j}L=5entraIb(. <S. 184); bie 33etanntmac^ung bom 13. ^Jlai

1876 über ben ^^^oftamDcifunggberfe'^r mit Statten 0}t.=6entra[b(. ©. 271);

bie ''öefanntmac^ung bom 17. ^IJlai 1876 über ben ^oftanroeifung§berfef)r

mit ben nieberlänbifd)en 33efi^ungen in Dfttubien OÄ.=Ü'entratbl. ©. 291);

bie SSefanntmadjung bom 20. 5)lai 1876 über ben 5Pajdetberfel§r mit Dft=

inbien unb bie babei nötl^ige ^oübeflaration (9t.=6entralbt. ©. 306); bie

i8efanntmad)ung öom 24. SJtai 1876 über bie SBrierfenbungen nad) ber

Gebaute (gi.=6entrütbl. ©. 307); bie.Sefanntmadjung bom 6. ^uli 1876
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über ba§ SJerBot, mit bcr 23riefpoft nad) ^Belgien gemünätf§ @oIb, Silber,

3utoelfn ober anbete foftbare ©adien ober joüpflidjtige ©egenftänbe ein=

^uiübren (5R.=(Fc!itvQlbl. <B. 383); bie i^efanntmadjuiig öom 8. ^uli 1876

bettfffnib bie SBriffe mit Si^ertljaiigabc nad) ^yranfreid^ unb ^llgerien

(9t.=Cientralbl. ©. 4U6); bie 3?cfanntniad)ung Dom 8. 3iidi 187Ö betrefjenb

bog ''^'oxio iür JBricie unb ^^oftfartcn nac^ unb üon XHgcenfion , Äaplanb,

53iftovia = A^olonic , Aiap Siatol , 5t. .«pclena unb 3an5ibar (Di. = GcntraIbI.

B. 383); bie ^Befanntmoc^ung öom 10. ^uli 1876 über ben ^:püftDorf(i)uB=

unb ^;)>oftannicijung5öcvfeI)r mit £eftevreid)=Ungarn (9t.=GentralbI. ©. 383);

bie 3?efanntmad)iing öom 23. Stuguft 1876 betreffenb bie ^öeforberung ber

.^^orrefponbenj nac^ bcn nieberlänbifd^en SBefi^ungcn im ^nbijd)en %xd)\pd

auf bem 2Bcge über Italien i9t.--6entralbl. ©. 488); bie 33efanntmad)ung

öom 6. September 1876 über bie 33ricifenbungen nad) 5|?erfien unb Ä(ein=

dficn (9t. =6entvalbl. S. 488); $Befanntmod)ung öom 7. September 1876

betrefienb bog i^erbot be§ @inlegen§ toon 33rieien in bie nad^ ^^ranfreid^

bcftimmten (5)elb= unb ^^^äcfereijenbungen (nt.=6entralbl. S. 489); 23etannt=

madjung öom 24. Cftober 1876 betrcffenb bie ^^^joftberbinbung mit .^on=

ftantinopel über Öemberg=93arna, Obeffa ober trieft (üt.=(JentraIbt. S. 569);

bie 23efanntmad)ung öom 18. Oioöcmber 1876 über 3]er|enbung öon 2)rud=

lad^cn in otienen llmjd)Iägen im beut|d) = öfterreid)ijd)en 33erfe^r (9t.=6cn=

tralbt. S. 264).

B. 5tuf ben SSetricb ber Telegraphen be^ieTjt fid^ S^oIgenbeS:

5Durd) @efe^ öom. 3. Januar 1876 mürbe eine befonbere 31 n =

Ieii)e für ^^toede ber Selegrap'^enü ertoattung genef)migt.

(gi.=®.=33t. 1876, S. 1). 3ur 58ermcf)rung ber 2:elegrapf)enöerbinbungen

unb Stationen, jur onmä't)li(^cn ©itoerbung öon 2:clegiapt)enanlagen

unb Stationen ber Kommunen, fomie jur 6rric£)tung öon 3)ienftgcbäuben

tourbe bcr 9leid)§fan3ler ermädjtigt, burd) 2tnlei^e ober ©mijfion öon

Sd)a^anmeiiungen 9}litte( bi§ jum .^löc^ftbetrage öon 3,300,000 ^axt
pffig 3u machen. S^ie Slnlci^e jott bann nad) bcn 3?e[timmungen be§

©eje^ee öom 27. Januar 1875 öeimaltet merben. 3tu§ ber erften 23era=

tl^ung be§ 9{cid)§tag§ ift nur '^eröorjulCjeben, ba^ bort nac^ einem Ueberblicf

über bie iBcrtoenbung ber bi§ bof)in betoittigten ©eiber (f. aud^ S)rudf.

3. Scff., ^tr. 18) unb über ben bermatigcn 3uftanb be§ Ielcgrapt)enöer=

fe^rg namentlich) bie Ttottimenbigfeit unterirbijctjcr Seitungen in bcn Stäbten

betont unb SSebenfen gegen bie 35erme'^rung ber Stationen geäußert mürben.

S!ie jmeite unb britte" Cejung öerlief ol)ne Debatte (Stenogr. 33cri(^te

S. 243—249, 691-692, 745).

9iod^ in ipäter Stunbe ging bem Oteic^etage mäfjrenb ber öierten

Sejfton ein @ejetienttouri toegen 2tuinat)me einer meiteren
Slnlei'^e für ^toede ber 21 elegrapi) enö crmaltung 3u (5)rudf.

4. Sefj., gh. 91). S;erjelbe mürbe noct) bcr cr[tcn 23eratl)ung (Stenogr.

35eridt)te S. 701— 707) öon ber SBubgctfommijfion in 23orberatt)ung ge=

nommen. 3)ic 3lnlei^e follte jur ierneren 3tnebe[)nung ber 6inrid)tungen

unb ganj befonbers, nad)bem bie unterirbijcfje Scitung öon y3erlin nad)

.^alle öollenbet mar, ^ur fyorti'c^ung ober 3tnlcgung anberer untcrirbijd)er

Seitungen bestimmt jein.

D. .^ol^en borf f = S?rentano, ^af)rbutö. I. 2. .
2
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S)cv Serid^t.ber ilommijfion (S^rudEf. '3tr. 118) trid^ bon bet i^otlage

infofein ab , atg er öoreift nut eine 9{ate ber 16egct)tteu ?In(ei^e im iBe=
.

trage öon 2 ^JliEionen 9}^arE auf bQ§ elfte Cuartal 1877 borjc^tug, bie

tDciteren SetoiEigungen ober ber Oiegulirung be§ ^^ausl^altS für bie folgenbe

@tat§|)eriobe öorbetjielt. S)er 9{eid)gtQg \6)io^ fid) in ,^tt)citcr Sefung biejem

3}orf(^tage nn (©tenogr. SSerid^te ©. 801—803) unb blieb babei in britter

Sefung S)ru(Ij. ©. 835). 5lm ©d)(ijffe ber jroeiten 33erQtl)ung tourbe 311=

gleid) eine Ütefolution, tueld^e einen (SJefc^enttDurr über SSeji^ränfung ber

befte^enben ®ebü^renireif)eiten anregte, tro^ einigen 3Biberf))ruc^5 gebittigt.

Semgemä^ ift ba§ (Scje^ öom 3. :^anuaT! 1877 (;}t.=®.=a3l. ©. 1)

^ublicirt toorben.

5tad) einer ®e!anntmo(^ung be§ G) ener atpcftmeifterg öom
1. Januar 1876 finb mit (Genehmigung be§ '^ieit^efan^terö öon nun an

brei ^eftimmungen be§ ju ^etergburg abgefd)Ioffenen internationalen
Selegrab^enöertragS aui^ auf ben üEe(egrap§ent)erfc£)r innerl^alb be§

®eutfd)en 9fteid)§ an.^utoenben. 2)ie 33e[tinunungen bejietien fid) auf brin=

genbe 2:elegramme, für bie befd)Ieunigte SSeförberung beanfprud)t roirb, auf

5lbreffen in öerabrebeter ober abgelür^ter fyorm unb auf bie größte Sänge

eines 2Borte§, bie 15 33u(^ftaben nat^ bem ^JJtorfe = 9l(^t)abet beträgt

(gi.=6entralbl. ©. 27).

Umfaffenbe Ülcuregetung ber ©ebü^ren ber 2elegra^^en =

beförberung ift eingetreten burd^ eine 9}erorbnung öom 2 4. ^a =

nuar 1876 betreffenb ^Xbänberungen unb (Ergänzungen ber 2;e(egrabf)en=

orbnung. @ie "^at öom 1. "iniär^j 1876 an ©eltung erlangt für ben inneren

3}er!e^r be§ 9ieii^§, mit 9Xu§na§me äßürltembcrgS unb 33at)ern§ unb be§

S}er!e§r§ biefer beiben (Staaten unter fid§. gür ben au§(änbifc^en £ele=

grap'^enüerfe^r öerbleibt e§ bei ben SSeftimjnungen ber ein|d)Iagenben

©toataöerträge.

6ine 33ef anntma c^ung be§ (SeneralboftmeifterS üom 16. f^ebruar
1876 fut)rt bie (Jinrid^tung ein, ba^' bie Selegrap^enboten , tücli^e 2;ele=

gramme' beftctieu, bei ber SSefteEung 9lntm ort Stele g ramme 3ur 2Sc =
^

forgung auäune'time n l)aben. (9t.=Sentralbt. S. 106).

Unter bem 8. ^Jtärg 1876 l^at ber Gieneratboftmeifter ein au§füf)rtic^e§

Üleglemcnt erlaffen über bie 58enufeung ber innerfjalb be§

. Seutfdien Ütei(^§telegrab^engebiete§ gelegenen ßifenba!^ntelegra^)^en
5ur 33efürberung folc^er Telegramme, bie fiel) nid^t auf ben Sifenba'^nbienft

be^ie'^en. ®amit finb 'bie 3^orfd)riften be§ gteglementä bom 18. 9Jlai 1873

erlofd^en.

3}erfud)§roeife geftattet eine 35e*an'ntmadt)ung üom 16. 3ftoöem =

ber 1876 ;)R.=(5entralbl. ©. 624) auc^ Telegramme mit blo§ gtuei SBorten,

bie nur au§ einer 9lbreffe beftel)en. ^^lu§ einer iöefanntmai^ung öom -

18. ^loöember 1876 gel)t ^eröor, ba^ auf 3}erlangen bes 9tbfenber§ aud^

2;etegramme innerl)alb be§ 3iei(^Stelegrapl)engebiete§ jur Sßeiterbeförberung

mit ber ^oft, auc^ alS getoö^nlit^e ißriefe, angenommen toerben (9t.=ßen=

tralbl. ©. 653).

3u fünften ber Selegrab^cnbeamten öerjügt bie 3}er orbnung
öom 3. ?lpril 1876 betreffenb bie J?autionen ber 2;ele =

grab Ijenbe.amten Quf (Srunb be§ (Gefe^eS öom 2. i^uni 1869 §§. 3

unb 7, ba^ bie Gberboftbire!tionen ermäd^tigt finb, ben Selegrab^^enbeomten,
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bie in tYo(gc bei* Söcteinigimg beg 2elegrapt)emDcjen§ mit bet 5poft eine

^ö^ere .(Kaution p fteüen ^aben, bie iBefi^affung burc^ ©c'^aÜSobjiige ju

beiDiUigeu. 0>t=®=^^- «• Id^-
III. 3)ie ^erftcttung Ooii äöaJiei-ftvaBen inncrf)atb. beö 5)cutfc^cii

9lei(f)g, öon ber fii)ou früljev mci)rTac^ bie 3tebe gcmefcn i[t, tuuvbc tüäl)renb

bei* tei3teu beibeii Seffioneii beg 3tcid)§tagö nur einmal angeregt. 5£;ie»

gefd)a(i burcf) eine 3f "terpeUa tio n (3)iuc£i. 3. ©elf., "Rx. 65) toegen

p-raEtijc^er 3Birfiammac^ung bes '^trtifetS 4 'Jir. 8 unb 9 bcr 9teii^6berfaffnng.

2fn ber söegrünbung unb '-öefprcct)ung bcr iijnterpettation mutbc auf bie

»Jiot^menbigteit eine^ guten Afanatf^ftcms für ben i^anbet unb bie !^anbe§=

öert^eibigung
, fomie auf mef)rere fpecielle üiinien , bie öoräugämeife ju 6e=

rücfiicf)tigen jinb, energifct) {)ingeroieien. (©tenogr. '-Beri(i)te ©. 061—466).

VII.

;3oU= unD ©tcucvujcfcn.

Unter biefe 9tu6rif fällt perft bie Äaif erliefe SScrorbnung
öom 29. Oftober 1875 über bie 'Jta(^öerfteuerung-bon 3Baaren=

fieftänben in ben bem beutfd)en ^oügebiete anjujd)üe§enben J^eiten ber

Drtfd^aften 2tumunb unb @rof)n. S)tcfc 53erorbnung ift ^u ermähnen aU
eine ^'^onfecjuen.i be§ 33unbc§ratf)§bcic^tuffeg, roonai^ bie Stabt SJegefacf

unb bie bi§f)er öom ^i^ü^SPÖicte au§gefc{)toffenen Steile ber Orte 3(umunb

unb 6lrof)n üon einem Dorn 3teic^5£an',(eramt ^u beftimmenben 3f^tpun!t

ab in bie beutfi^c 3ottgren,\e eingefct)loffen fein fotten. S)a§ 9lci(^ttfan5ter=

amt ^atte atä hen entfcf)eibenben ^eitpunft ben 5. ^Jlqüember 1875 feftgefe^t.

@§ folgt ta^ (iJefe^ Dom 26. 5)ecember 1875 betreffenb bie
3l6änberung bei §. 44 bei ©efe^ei bom 31. 93lai 1872 üöer
ßr^ebung ber 35 rauft euer (gi.=@.=St. ©. 377). ^n ben ©taoten

^eintngen, i?üburg=ÖJotV unb jReuß älterer ßinie mürbe feitt)er ein ©teuer=

^ufi^tag für prioattüe ^Äct^nung erf)oben. S)en 9}orfc^tag ber 9teid)§=

regierung über einftrociüge ^o^'t^t^ebung (9ru(if. 3. ©eff., 5ftr. 136) mobi=

ficirte ber Üteic^itag in ^meiter ßefung (erfte unb zweite Sefung f. ©tenogr.

SSeric^te©. 733— 736) ba^in, baß üon bem (Eentner ^I^atjfdirot ber ^Betrag,

toelc^er 2 ^ar! überfteigt, noc^ bii ,^um 1. Sfanuar 1877 für befonberc

9le(^nung jener 33unbeiftaaten fortjuerf)eben fei. lieber bie britte Sefung

bgt. ©tenogr. )Öeric^te ©. 765.

?ltlein bamit !am bie 'ilngetegenl)eit nic^t pr ^}tu^e. ^n f^otge öon

jDeutfc^riften ber bett)eiügten ^Regierungen , meiere unter ben obmaltenben

finanziellen S8erl)ä(tniffen bai größte lijeroic^t auf ben gortbejug ber 3^=
fc^täge legten, unterbreitete ber '^unbeiratl) bem Oteid^itage in ber bierten

©effion öon feuern einen ©efe^entmurf betreffenb bie 3lb =

änberung bei §. 44 bei Sraufteuergef e^ei (2)ru(if. 9lr. 31),

töonad^ ber bii ,^um 1. Januar 1877 geficf)erte gortbe.^ug nunme!§r bii

auf aCöeiterei ftattfinben follte. ©elbftberftänbüc^ era(f)teten mehrere &tebner

fc^on in ber erfteu Sefung (©tenogr. SSeric^te ©. 576—579) bai Sßor=

gefc^lagene für bebenflic^. 3"^^"^ roaren mef)rerc ^Petitionen bagegen ein=

gelaufen, ^n jmeiter ßefung (Srudf. ©. 593— 597) entfc^lo^ \xä) ber
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9flei(^§tog, nur eine Sierlöngerung !6i§ 3um 31. ^Jtär^ 1878 ju geftatten.

©0 tüurbe ba§ ©eje| nacfj britter Sefutig geBiEigt (S)tu(ir @. 633-634)
mhaU Sefe^ tiom 23. S)ecemi)ei; 1876 pubücirt (3{.=(5;.=33I. ©. 237).

3}on ungleid^ größerer SScbeutung toat ein an ben 9i:etci)ötag in ber

britten ©ejfion gelangter ©efet^entföurf Betreffenb hie 6i-t^Df)ung

ber 23r au [teuer. (S)ru(if. 9tr. 42). ®ie 6r{)öt)ung tourbe mit bem

Sebürtni^ ber ©leidjmüBig^eit unb bem 2öunfcf)e, bem 3teicf)e größere (Sin=

na'^men 3U3ufül)ren gerec^tierttgt , anbererfeit^ 3U aeigen t)erfuc|t, ba^ bic

erl)D^te ©teuer, hie firf) für bic norbbeutfct)en ©taatcn auf ba§ S)op^elte

ber feitl)erigen Belaufen würbe, recJjt too^t ju ertragen fei. ^n Petitionen

toiber biefe§ ^rojeÜ fel^lte e§ nid)t. S)ie erfte Serntl^ung be§ 9teic^§tag§

na'^m fefjr Breite S)imenfionen an. (I§ rourbe üBerf)aupt üBer ©teucr= unb

3oIIreform, üBer 6in!ommenfteuer unb inbirefte ©teuern, üBer bie ^|sotitif

ber 9teid)§Banf, üBer öerantmortlic^e 9lei(i)§miuifterien unb ben allgemeinen

gtotl^ftanb biSfutirt. (©tenogr. Seric^te ©. 248—268.) man lie^ ba&

®efe^ an bie 33ubget!ommiffion ge'^en, Ujeli^e 5(BIe(jnung Beantragte. 9la^=

bem in atueiter fiefung §. 1 öerttjorfen tüorben toar, Iie§ hex ^-^.häfibent be§

9iei(f)§fan3leramte§ ben ganzen ©ntmurf fatten (©tenogr. 33eri(i)te ©. 729).

@in meiterer @efe^entmurf Betreffenb bie ©tem|)elaBgaBen
öon ©ct)Iu§noten, 9lect)nungen, ßomBarbbarleI)n unb 3Bertl) =

papieren (S)ruc£f. 3. ©eff. , 9lr. 43), bie ft(^ auf me'^rfacfic frü'^erc

5}teinung§äu|erungen be§ 9iei(^§tag§ ftü^en burfte, ging nad^ einer fe^t

lurjen erften Sefung (©tenogr. 33eri(^te ©. 268—269) gleidjfattS an bie

SSubgcttommiffion unb fam nid)t toieber jum 3}orfc^ein.

3u au§fü^rli(i)er Sßer!)anbiung gaBen aud), ungeacfitet ber @r(ebigung

ber i^rage , mie nxdjt unermdfint gelaffen merbcn mag , in ber britten

©effton Petitionen au§ üerfcEiiebenen (Hegenben, Bejüglici) ber @if ensölle

Slnla^ (©tenogr. 33erid)te ©. 445 - 469).

Sn ber Gierten ©effion erhielt ber 9teic^§tag eine 9}orlage, toonat^

burd) @efe^ hie @rf)eBung Don 5(u§glei(^ung§aBgaBen gegen=

ÜBer fremben ©taaten angcorbnet toerben fottte (S)rucff. 9tr. 95). S)ic,

t)o^e 2öi($tigfeit biefeg ^rojefteS mar !tar. 3}on bem ^erou^tfein berfelBen

legte bie gro^e S)eBatte in erfter ßefung S^uSti^B <i^ (©tenogr. SSeridite

©. 737—768), an beren ßnbe bie S5ermeifüng an eine Befonbere .^om=

miffion Befd)loffen mürbe, ^nbeffen BlieB bort hie *Jlngelegen^eit unerlebigt,

f^eilg toeil man fi(^ üBerjeugte, ba^ inner^alB ber mit anberen S)ingen

ü&erl)äuften ©effion nidit mel)r fertig 3U toerben fei, tf)ei(§ auc^, meil man
in SSe^ug auf bicfen menn aud) einzelnen, bod) Bebeutfatnen ©d)ritt ber

3ottpDÜtif bem näc^ften 9ieid)Stag nidit Vorgreifen motzte.

SaneBen Brad)ten bie 3lBgcorbneten äöinbt^orft unb (^enoffen einen

©efe^entmurf Betreffenb bie 3lBänberung be§ @efe^e§ öom
7. Suli 1873 toegen ber gifen^ölle ein (®rudf. "ih. 101). 3lud) barüBer

entftanb eine längere S)eBattc in BerBunbener erfter unb ^toeiter Sefung

(©tenogr. S5erid)tc ©. 772—792), bie jum 3:l)ci( nid)t unterließ, ba§

gefammte §anbel§ft)ftem be§ ©eutfc^en 9iei(^e§ einer ^rittf ju unter^ie'^ett.

Snbeffen mürben i;§. 1 unb 2 bee @ntmurf§ unb bamit ha§ ©anje in

namenttidier 5lBftimmung mit 201 ©timmen gegen 116 aBgele'^nt.
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VIII.

3)iün5= unD ^-öonfttJcfcn.

I. 5Jian(^e§ tcar noc^ erforberlid^ jur Siurrfifü'^ning ber großen 5JHin3=

Teform, loeldie burd) hai 3Mn,5gcie^ üom 9. ^uü 1873 getroffen toar.

?luf ©ninb bc§ 3lvt. 1 be§ le^teveii ®efe^e§ tcutbe burc^ S3ei-orb =

nung öom 22. Septembet 1875 betreffenb bte Sinfül^rung ber
91 e i (| § IT ä Irrung ber Jermiii, mit tuetcEiem bie 9tei(i)§n}äf)rung in Äraft

trat, auf ben 1. Januar 1876 beftimmt. (^;R.=(S5.--S3(. ©. 303).

- 2)em 5Jlünjgefefe aber nui^te noc^ eine 9la(^trag§beftimmung nad§=

gefc^icEt toerben. S)ie§ ift gcf(f)ef)en burc^ ba§ @efe| öom 6. Januar
1876 betreffenb bie 3lbänberung be§ 3(rt. 15 be§ 5!Jlünä =

gcfe^eS (3l.=Ü).=23(. ©. 3). 2)em 3lrt. 15 roirb bie i^eftimmung '^in3u=

gefügt, ba^ ber ^unbeSrat"^ 6erecf)tigt fei ju beftimmen, ba^ bie 6intf)aler=

ftürfe beutfi^en @epräge§ unb bie öor 1867 geprägten Defterreid^ifd^en

töerein§t^aler bi§ ju it)rer 'Jtu^erfurSfe^ung nur noc^ an ©teile bon 9ici(i)§=

fitbermün^en, ben Jljaler.ju brei ÜJIarf gere(f)net, in ^a^tung anjune^men
finb. S)ie im 9teicf)§gefe^blatt ju üerüffentlic^enbe SSeftimmung tritt bann
brei ^IRonate nac£) ber t>ubtifation in i?raft. 5tuf foId)e Söeife f)at c§

olfo ber 23unbe§ratt) in ber ^anb, bie Girfulation jener ^llünjen jeben

'^tugenbücf ju bcfrf)rän!en, fobalb bie S)urci)fü^rung ber ©olbtoäl^rung bie§

geftattet.

S)er @efe|entrt)urf (3)rucff. 3. ©eff., 5(lr. 95) er'^ielt im 9leid^§tag nur
eine unbebeutenbe 5Jlobififation be§ (5(i)lu|fa^e^. Slllein feine Seratf)ung

führte 3ur Sefpred)ung einer ^Jlctirja'^l no;^ anbercr 5ßun!te, rtieldie ba§

neue D}lün3fi)ftem ange'f)en. ÜJlan öerbrcitete fic^ namentlid) in erfter !(?efung

(©tenogr. S3eri($te ©. 665— 672) über bie noct) in Umlauf befinblid^e

^Jtenge tion ©ilbermünjen , über bie ^Benennung ber ^toQi^J^g^ imb ber

3el)nmar!ftü(Ie, bie 5lu§prägung ber 3tt5eimarfftüc£e, ba§ 2Ieu|ere ber neuen

9)lün3en, fogar über ben S)vu(I ber 9ieicf)5banfnoten unb '"R eid^gfäffenfd) eine,

unb fam, na(i)bem bie jtoeite Sefung rafi^ beenbigt moröen mar (S)rucif.

©. 672), in britter nocl) einmal auf bie 3^eimarfftücfe unb bie 3ettcl=

bauten aurüdf. (Srucff. ©. 736—738).

S5urc£) SBefanntmad^ung be§ 9iei(^§tan3lcr§ öom 19. S)ecember
1875 ift auf @runb beä ^rt. 9 be§ «ülünagefe^eS beftimmt toorben, ba|
t)ie ©inja'^Iung Don9teic^§fiIbermü.näen, um bagegeu ®olb =

mün3cniu@mpTang ju nehmen, in näl^er au§gefüt)rter Sßeife bei

ber 9teic^§banf^auptfaffe ju Scriin unb ben Waffen ber 3fteid^gbanfl^aupt=

ftellen in ^i^ai^ffurt, Königsberg unb 2Jlünd^en gefc^efien fann.

'^laä) einer ferneren 23e!anntmac^ung be§ 9teid^§fan3ter§
öom 12. 2lpri( 1876 "^at ber Sunbe§rat^ öom 1. Sunt 1876 allen auf

ni(^t me'tir atS ein 3wöltteltf)a[er tautenben ©itbermünjen bie @igenfcE)aft

gefe^Ii(i)er 3Q^Iung§mitteI genommen- unb ^ugteid^ über bereu Umöpec^fetung
ba§ 5flä^ere angeorbnet (gt.=®.=a3I. ©. 118j.

S)a§ @Ieic£)e ift ben 3toeit]§aler= bejto. 3)retunbein!§albgutbenftüdEcn
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beutfd^en ©eprägeS gejc^efien bom 15. ÜlobemBcr 1876 ab burd^ ^e =

!anntmacf)un9 bom 2. Oiobemfiei- 1876 0Ä.=@.=33t. 6. 221).

5Iuc^ l^at ber 33unbe§rat^ jür ben Umtaufd^ befdiäbigtex ober
unBrau(f)bar geiuoi-bcnct 9teid)§f nff enf ci)eine Q^fotgt. 'üaä^

g3e!anntmacf)ung bom 18. ÜJlai 1876 (;}t=6enti-a(B(. 8. 296) fotten

alle gicid)6= imb ganbeefaffen fol(^e (Si^eine, nanientlid^ aud) geflebte unb
16ef(i)niui3te, in 3i'^tiing cnnet)men, aber nid^t toieber ausgeben. ^Daneben

fxnb berjc^iebene hoffen, barunter aiicf) bie £)6erpü)"tfaf|cn , angetoiefen, fte

auf SSertangen gegen umlaui§fät)ige 9ietd)§faffen|Ä)eine ober ' baareg ®etb

umpujedifeln.

II. 5licf)t minber war noi^ mani^erlei nöt^ig jur 9tu§Tü^rung
bei 58an!gefe^e§ bom 14. Wdx^ 1875, bcfjen in bem borigen ^^eric^t

(Sat)rbud) 1875, ©. 94) ©rloä^nung gefd)a'^.

3unä(i)[t teurbe bom ^aifer im ßinbernel^men mit bem S3unbe§ratl^

auf @runb be§ §. 40 be§ 33an!gefe^c§ ba§ ©tatut ber 9tei(^ebanf,
batirt bom 21. ^ai 1875, ertafjen (t.=®.=S(. ©. 203)., S)arin i[t au§=

jü'^rlicf) ba§ 9led)t§ber'^ättni^ ber SSanfantt)ei('^aBer , bie ge|eEi(f)ajt(i(^e

Organifation ber 5Reict)§banf unb if)re Stellung nad^ au^en , aud) all

9le^t§na(^|oIgerin ber preuBifd)eu 3?anf, toeldfie burc£) has, |3reu^if(^e @efe^

bom 27. Mäx^ 1875 an ba§ üeiä:) abgetreten tobrben toar, geregelt. 6§
Ibebarj !aum ber Semerfung, ba^ bicje§ ©tatut für bie :pribatrec^t(i(f)en

SSe^ieiiungen ber 9teict)56ant im Innern ber (Sefrllfdiait unb nad^ au^en

bon großer 2[Bid)tig!eit ift. ©elbftberftänbli($ '^at bie ftatutarifdf)e Siegelung

im Sanken nur nad) bem 5Jlufter be§ 3ntiengcfeEfd)aft§red^t§ bon Statten

ge'^en fönnen, Wenn aud) in manct)en 9iict)tungen ber üffentUct)=red^ttid£)e

St)ara!ter be§ ^nftitutS ert)ebtid;e 2lbmei(^ungen bebingt.

Sm ^ufammen^ange bamit ftetit eine betaiürte Ö)ef(^äft§anmei=
fung, tbeld^e ber 9ieid)5fanaler für bie 9teid§§banf in il^rer

6igcnfd)aft al§ D^eid^el^auptf äff e unter bem 30. SDecember 1875

erlaffen f)at.

5[Rc^rere SScIanntmad^ungen bc§ 9leid^§!anäler§ "Ratten

funb 3U tl)un, weldf)e 3ettelbanfen ]iä) bem 33anfgefe^ bergeftalt

unterworfen ^aben, ba| auf fie bie befd)ränfenben SBeftimmungen ber

§§. 42, 43 !einc Stnwenbung ertetben.

S)ie erfte bom 29. Secember 1875. (3fl.=@.=25I. ©. 390) fü^rt elf,

bie äWeite bom 7. Januar 1876 (9t.=(S.=9ßI. ©. 2) Weiter nod) fünf auf.

6ine iBefanntmac£)ung be§ 3teid£)§fan^ter§ bom 1. "Hptil

1876 (9t.=®.=33t. <B. 124) bersei^net' anbererfeitä brci^efin ^fiotenbanfen,

weld^e auf bie it)nen nad) §. 9 be§ 33anfgefeije§ äuftet)enbe 33efugni§, un=

gebedte Sanfnoten bi§ ju einem gewiffen 33etrag, ber au§ ber Einlage ^u-

§. 9 erhellt, auszugeben, 5}erjic£)t er!tärt ^aben; Wonad) ficE) bann ber

SSetrag ungebedter fteuerfreier ''Jloten ber 3{eicf)5banf um ebenfobiet fteigert.

S)affelbe :publicirt eine S3efanntmadt)ung bom 23. ^ult 1876

(9t.=®.=SI. ©. 170) t)infid)ttidf) einer bierjeiinten ^an! S)arnad^ beträgt

bie (Sefammtfumme ber fteuerfreien ^Jloten ber 9teid^§ban! nunme^^r

272,720,000 matt
^Jlit ber 6rri(^tung ber 9iei(^§ban! war aud) nod^ ^cl§rere§ in Setreff
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ber (BteUuug ber ^)i cic^gb auf beam teu, foiocit joldjc iiicfit fc^on

unmittelbar üuv bem i^anfgejelj l)eröorging, ^u erlebigeii.

lieber bie 3lnftctlung ber Beamten uub über bie 3uftÜ« =

bigfeit jiir 'üluöfütjiruug beä 3teicJ)«beamtengcfe^e§ oom
31. ''JJlärj 1873 bei ber iDcrtoaltung ber i)tcid)sban! üeriügt bie

35erorbuung öom 19. S)eccmber 1875 (:;}t.=@.=33l. ©. 378). ©otucit

bie Beamten ber 'Keirfjöbanf nic^t öom .»^laifer ,^u ernennen finb (§>5. 27,

36 beg 43anfgeiet3C'»), merben fic öom ^Heid)§tan,^ler ober auj feine Grmä(i)=

tigung ^in üon bem -^^räfibenten be§ Üteicf)öbanfbireftoriumä ernannt. S)er

S)ienl'tji:^emati«mua ift ']o georbnet, bafe ber ^^^räfibcnt unb bie '»WUtgtieber

beS ^anfbireftoriumö unter bem 'Jleidiafanjter ftefien. i^-üx alle übrigen

Seauiteu ber Oiei(^äbanf ift oberfte 'Iteiifiöbe^örbe ba§ ^anfbireftorium.

3ltä ^öf)ere, letiterem unmittetbar untergeorbnete ')teid)5be!)ürben crfd)eincn

bie ^)teid)5banft)auptftelleu. 3}orgefetjte Xienftbeijörbe ift an oberfter «Stelle

ber '4^räfibcnt beö 2!ireftorium§. S)ie unmittelbar Oorgeie|te 5£)ienftbct)örbe

bilben bie 3)orftef)er jebcr ^anfanftatt l^infidjttic^ ber bei biefer angeftcllten

Beamten« jebe l^anfanftatt , ber eine anbcre untergcorbnet ift , l)infi(f)t(i(^

be§ i)orftet)erö unb ber Beamten ber untergeorbneten 33cf)örbe.

3ur ^Hegehmg ber ^i>enf ion§oerf)äUniff e unb ber J?autionen
ber ^H e i d) 5 b a n f b e a m t e n beftimmt bie ä3erorbnung üom 23. S)ecember

1875 (,:}i.=@.=33t. S. 380), ba^ bie be3Ügüd)en 3}or|d)riiten be§ 9fleid)5beamten=

gcfe^eS, §§. 3-1— 71, be§ ©efe^eg über bie 2ßoi)nung§getb]ufd)üffe uom
30. Sfuni 1873 unb über i>ie Kautionen öom 2. 3uni 1869 enrfpred)enbe

5lntt)enbung erfatiren. diejenigen SSeamten , iDeld)e faution§pflid)tig finb,

unb bie soöJie ber ju teiftenben .»i^autionen jü^rt §. 2 ber 2}erorbnung auf.

IX.

(^cujcvbLnucfcu.

2!a§ ©eioerbemefen T)at non ber Xf)ätigfeit be§ üteit^ätagg in ber britten

Seffion ^toei ©efe^e empfangen.

2)a§ eine ift ha^ @efe^ öom 8. 3tprtl 1876 betreffenb bie

3lbänberung hc§> iiteU VIII. ber ©etoerbeorbnung 0}i.=@.=m
(5. 134;, ba§ anbere ba§ ©efelj öom 7. 5tprit 1876 über bie etu =

gcfc^riebencn -öütfef äffen (3{.=(S.=35(. ©. 125). Seibe fteT)en in

engem ^ufa^imen^ange. S)enn jencö fc^afft luefentlid) bie ©runblage
für bie (friftenj ber klaffen, mit benen fid^ ba§ tetjtere befc^öftigt. Seibe

töurben in einer Q^ortage öereinigt (2)rucff. 3. Seff., 'Rx. 15 1 bei bem 3flei(^§=

tage eingebrad}t.

Sie ^JJtotiöe ^u bem Entwürfe beä erfteren t)oben l^erüor, ba^ fd^on

in bem Ütcgierungsentlüurfe ber Öiewerbeorbnung öon 1869 bie ©ntwidelung
be§ JpülfSfaffenmefenö ber 9(rbeiter at§ eine Slufgabe bes Staate^ unb ber

©emeinbe be^cid^net tüorben fei; eine 3Infd)auung , ber man aber bamatS
SBiberfprud) cntgegengefe^t i)abc. ©d^üe^üc^ waren in ;?. 141 ber @croerbe=

orbnung bie auf 33eitrittgpfUd)t ber 5lrbeiter beru^enben unb bie au§

freier 33etf)eitigung gebilbeten Waffen gteid)bered)tigt nebeneinanber geftellt

roorben S)er ^uftanb be§ gettierbüd^en .^ülfSfaffentDefens, ber fid) tjieruac^
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ctgcBen, er^d^ien feine§toeg§ befriebigenb. Se^'^alb ^iett e§ ber 5ßunbe§rat]§

für nöffiig, gejcfeUd^e ^U^regeln ju treffen, burc^ toeli^e etnerjeit§ beftimmt

toirb , tnlDietüeit eine 3wang§pflic^t ber Setl^eitigung an berartigen Ji?af|en

Befte'^en fott, anbererjeit§ aber au(^ , welchen Slnforberungen fold)e Äajfen

311 genügen f)al6en.

S)ie lütotiöe be§ anberen @efe^e§ enttoicfelten namentlti^, toarum man
fi(i) junäd^ft auf bie Siegelung ber .i?affen befc^ränfen ttjottte, loelifie Unter^

ftü^ung ber ^Jlitgüeber im ^^atte ber ^cantfieit bejtoeiien. ^ugleic^ würbe

freilief) münblic^ unb fdiriftlid) öon Seiten ber Ülegierung auigefprod)en,

ha^ man fid) , wenn biefe§ ®efe^ 3U ©tanbe fomnie , bemnädjft üuc^ mit

ber Siegelung anberer öütföfaffen bef(^äftigen werbe. 'Jcac^ einer erften

Sefung beiber ©efe^e, bie ftc^ ni(^t auf eine Erörterung be§ ^^rincipS be§

Äaffen^Wange bcfc^ränfte, fonbern auif) @tnfe^ung einer 9teicf)§be^örbe 3ur

Ueberwat^ung alter berartigen .y^affcn öertangte, unb 25erglei(^e mit bem
englif(i)en ^^ütf^taffcnwefen 30g, gingen htihc an eine .ffommiffion (©tenogr.

33eri(^te <B. 79—91). S)iefe t)at öiet '^trbeit mit ben Entwürfen gehabt.

@ie erftattete über beibe, inbem fie eine gro^e ^Ulenge t)on~3lbänbecungen

t)orfct)lug, einen erften 53eri(f)t (2)rucif. 9lr. 103, 104), welchem fpäter jur

au§fü^rtid)en 33egrünbung ber öorgefc^lagencn ^^Ibänberungen ein ^weiter

S5eri(f)t über jeben öcn beiben (Srucff. %v. 148, 161) unb fd^tie^Iid) nod^

ein 9ta(i)trag ju beiben ^^erid^ten (S)rudEf. ^Jlr. 165) nactifolgte.

3tuf @runb be§ l^ierburc^ gefc^affenen reichen ÜJlaterialö würbe bie

zweite Sefung bewirft, ^m äöefentüd^en f(^to§ man fic£) ber .^ommiffion

an; bod) fehlte e§ aucfi nic^t, ta'B 3U einer ^JJte^r^a^t öon Paragraphen in

ber SSeri)anblung 3lmenbement§ geftetlt unb ttjeitweife angenommen würben,

©ie^e über bie zweite 2efung beS erfteren ©cfe^eS (Stcnogr. iBeric^te

©. 1049—1095, be§ (enteren ©. 1100—1151;
3lu(^ bie britte \Jefung brachte neue 3}eränberungen. (©tcnogr. 5öeri(^te

<B. 1264—1274 unb ©.1264—12991 Eine baran angefügte Ütefolution

Wünfd^te bemnät^ft eine aufgearbeitete Statiftif ber .öü[f§=, ^ranfen=, ^n^

öanben= unb ät)nlid)er Waffen.

lieber ben ^n^alt ber ®efe^e, fo Wie fie in ®emä^f|eit ber ©d^tuB=

beftimmung publicirt würben, ift ^^otgenbe^ mitpf^eiten.

S)a§ (5^efe| über bie .'pütfSfaffen 00m 7. ^Äprit 1876 tegt benjenigeu

für ^ranfenunterftü^ung bered^neten i^affen, wel(^e bie im @efe^ aufgeftettten

SSebingungen erfüllen, ben d^aratter „ei;tgefcf)riebener .«öütfPfaffen" unb bamit

bie i^ä^igfeit bei, unter i^rem ^Jiamen 9te(^te ^u erwerben, ä^erbinbtii^feiten

etuäugefien, atfo biefetbe ^Rei^töfubjef t§eigenfcf)aft , bie ben |)anbet§gefell=

fc^aften unb ®enoffenfc£)aften ^utommt. äöie fdf)on bie 3?eäeid§nung lct)rt,

i)at man namentlii an bie üerwanbte ©rfd^einung eingetragener ®enoffen=

fd^aften gebad£)t. 2)ie .^affe mu^ einen ^3tamen (5irma) annehmen unb ein

©tatut befi^en, ba§ über beftimmte fünfte not^wenbig 5U öerfügen l§at.

Ueber bie ^utaffung entfc^eibet bie t)5i)ere S5erWaltung§beprbe auf ©runb

be§ ©tatutg unb trägt bie jugelaffcnen .g)ütf§faffen in ein 9iegifter ein.

^m aSeiteren wirb ber ^Beitritt unb bie SeitragSpflic^t ber ^JJtitgtieber

georbnet. 3trbeitgeber, welche für 3lrbeiter bie ^Beiträge öorf(^ie§en, fönnen

in gewiffer Söeife ben 3}orfc^uB auf htn ßol^n anred^nen. 2)er Unter=

ftü^ung§anfprud§ tann nict)t übertragen, üerpfänbet ober mit 33cfd^lag
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bflegt tDerbcn. ^}Jtinbei"tenS ift bei 3trbeit§uniät)igteit breijc'^n 2Bo(^en '^in=

bur^ bie Unterftüljung au§ ber JrJaffe ju Iciften unb fic mu^ jür Männer

njenigften^ bie >^ätfte, für i^raueu tDenigfteni ein 2)rittet bc§ \lo^nt^ be=

tragen., hax] aber auä) einen beftimmten .Oö^ftbetrag nii^t überfc^reiten.

3lu§fd)ltefeung üon 'OJtitgliebern finbet nur auä bem ftatutarifd) borbef)altcnen

©runbe [tatt. 2Ba5 bie Organifation betrifft, fo mufe bie Äaffe einen 5öor=

ftanb ^aben , leintet bem bie ©eneratüerfammlung fielet, ©ie fann aud^

einen ^^u§fd)uB al§ ^ituffic^t^rat^ befitjen. ^ei ,^tt}ang§faffen fann bie

^emeinbe im ^atte be« ^Jtangelä fold^er Organe eingreifen; auc^ fann bie

©d)lie|ung burc^ bie 2}ertDattung§beI)ürbe erfolgen, tnie benn übert)aupt bie

jjaffen in i^ejug auf bie iöcfotgung be§ bortiegenben @efe^c§ unter ber 3luf=

fic^t ber 33e^örben ftef)en.

• 2)a§ @efe^ üom 8. 2lpril ^cbt ben §. 141 ber ©eroerbeorbnung auf.

2)aiielbe ert^eilt bie umfaffenbc ^efugni^ , burc^ Drtsftatut bie ^-ßitbung

eingefc^riebener .'pütfSfaffen für ©efeEen, (Se^ütfen unb fyabrifarbeiter an=

juorbnen unb bie )Bctt)eingung baran jur 5pflicf)t ju mad)en, fofcrn bie

betreffenben 5^1erfonen nic^t o^net)in na(^ ben Sanbe^gefe^en auf (Srunb

einer fommunaten 'itnorbnung regelmüBige Beiträge be^uT§ Äranfenuntcr=

ftü^ung ju leiften ^aben. SuS^eicJ) fann ba§ Ortgftatut in gemiffem Um»

fang au(^ bie ^Jlrbeitgeber '^eran^ieficn. 2Ba§ bie ©emeinben öermögen, öer=

mögen auc^ größere Äommunatüerbänbe anjuorbnen. (änblic^ finb alle

biefe Seftimmungen auf bie SIrbeiter unb ^Arbeitgeber bon Sergroerfen,

9lufbereitung§anftalten , Srüi^en ober Gruben erftrerft, für bie fonft eine

gefefelictie 51JerpfIlct)tung jur Silbung öon .g)ülf§faffen ni(i)t ejiftirt.

2)em 3}erlangen nad) Ütebijion ber ©emcrbeorbnung gaben

abermals üiele ^4>etitionen 5lu§brucf, bie in ber britten ©effion bes 9teic^§*

tag» eintiefen. ;änbeffen famen biejenigen, xodd^t gegen ba§ .'paufiren, bie

SCßanbertager unb ben Söaarenauftionebetrieb geriä)tet toaren, ni(f)t jur

35er{)anbtung, unb über anbere, roelc^e fidt) auf bie (Stellung ber ^anbroerfer

äu ben Öef)rüngen unb ®ef)ülfen, fomie auf bie ©d^lid)tung ber ©treitig=

feiten jmifdtien ';)lrbeitgebern unb Strbeiteru belogen, ging ber Üieidistag jut

SageSorbnung über (©tenogr. Seriefite (5. 918—920), in grmägung, ha^

bie 9tcic^§regierung bereite mit umfaffenben (Sr^ebungen über biefe f^rtagen

bejd)äftigt fei.

X.

.Ipicr mag allenfalls junät^ft ertoä^nt toerben, ba^, tootauf auc^ ein

im ü^aufe ber britten tReid)ötag§feffion eingebracf)ter Sfntrag (Sructf. 'üx. 68)

abhielte, burd§ 35 e r r b n u n g öom 3. gebruar 1876 bie9luf^ebung
be§ ^ferbeau§fuf)rDerbote§, toetd^eä unter bem 4. ^Jlärj 1875

erlaffen morben toar, au|er ^xaft gefegt tourbc (3l.=(S.=33l. ©. 16).

ein ®efe^ öom 4. 3)ecember 1876 betreffenb bie ©(^on =

3cit für ben ü^ang ber ^Äobben (9t.=®.=S5(. @. 233) bebro^t mit

©elbftrafe bi§ ju 5000 ^JJlarf ©eutfc^e unb aud) jur 33efa^ung eine§ bcut=

fd^en (S^iffg gel^örige 5lu§Iänber, toenn fie ben ergangenen SSerorbnungen
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jutciber ^anbetn, lüelc^e ben ^^tobbenfang ,^tt}if(f)cn bcm 67. unb 75. ©rabe
nöi'btic^er breite unb 5. @mb öftücfier unb 17. (^rab tocftücEier Is^änge,

öon bem ^3Jicnbian öon ©reenloict) geredjinet, für beftimmte ^'^eit befdiränft

ober öerbüteii iüirb. ©er (Jnttüurf ju biejem ©efel^e (S)rudf. 4. ©efj.,

'Jlr. 25) malzte attc brei ßefungen o^ne jegUc^e S)iöfnffion burd^ (Stenogr.

Scripte ©. 120, 205).

Sogegert fnüpfte fid) an ben öon bem ^Xbgeorbneten .f^fürften öon
§D^entof)e ctngebraiiiten ÖefetjenttDurf über ben ©(i)u^ nü^Iidier
3} 13 gel (2)rucff. dlx. 21) in erftcr l^efung eine längere .SBefipret^ung

(Stenogr. 3Seri(i)te ©. 120— 128). S)er ßntraurf tourbe einer Äommilfion
überantwortet unb fonnte nid^t erlebigt toerben.

©obann brachte in ber brüten ©efjion hie 9tei(f)§regierung no(f) einen

©efe^entwurj in 3}orii^lag betrejienb bie 3$efDrberung unb
33ef(^ä|tigung eingeborener polljuefifd^cr ^^Irbeiter (2)ruc£f

.

'Jlr. 55). 3lnge[i(^t§ ber itf)atfact)c , ba^ bie 33erpflan3ung Don 3lrbeit§=

fräftcn Eingeborener üon einer Snfelgruppc 3ur anbercn fid) in i)obent

5Jla^e benx ©ttoöcn^anbel nätiern, ^iett fie es im ^Xnfd^Iu^ an eine eng*

lif(i)e 9l!te Oom 27. ^uni 1872 für angezeigt, benjenigen mit ©elbftrafe

(6t§ p 6000 ^IRarf) ober (Sefängni^ 3u bebrof)en, toetcfier ben 33erorb=

nungen übier bie 93eförberung eingeborener poh)nefifci)er Slrbeiter ober über

bie 3$efcf)äftigiing folc^er auf ben beutfd)en ?(n|ieblungen in ^^ollinefien 5u=

wiber^anbelt, Man letjute fid) babei an §. 145 be§ ©trafgefe^bud^e an.

Sn ber erften i3efung (©tenogr. 53erid)te ©. 659—663) tt)at fi(^ auf ber

einen ©eite bie 51etgung funb , ben beabfict)tigten ©c^u^ aud) ben .^uli'g

unb ben ©d)n)ar3en p %'i}ni toerben gn laffen, auf ber anberen aber aud^

bie 5Jleinung, ba^ bie 33eftimmungen bc§ ©trafgefetjbuc^S auöreid)enb feien,

ßrftere 'Jleigung fanb in einem Slmenbement ^ur jmeiten C'efung (2)rudf.

^]ir. 234) 2tu§brud. allein bie ganje 35ortage mürbe öon ber 'Jtegierung

auf @runb ber inmittelft erfolgten 3tbftimmung über bie §§. 4 , 5 ber

©trafgefeput^önoöellc jurüdge^ogen (©tenogr. :ßertd)te ©. 1322).

XI.

•üJttnf^^ unö (vicluitl)t6tuc|eu.

."öierl^er gehört bie 33efanntmad§ung be§9teidl)»!an3ter§ öom
25. 3fuU 1875 (9l.=(S.=m ©. 257) b-etreffenb bie 9}orf ct)rif ten
über bie im 3}erfet)r juläffige fy c'fjtergrenje bei cl)(in =

brifd^en -^o^ImaaBen. S)urc£) 33unbe§ratf)8bef^Iu^ finb an ©tette ber

^eftimmungen , meldte in ber 33efanntmadt)ung öom 6. S;ecember 1869
unter §. 5 enthalten toaren, anbere gefegt morben. 2)iefe(ben finb im
9lei($§centralblatt ©. 436 öeröffentlic^t morben.

©ine Sefanntmadl)ung be§ 9teid^§fanälerö öom 22. ^Jlärj

1876 (9t.=®.--m ©. 123) betreffcnb bie ei^amtlid)e iBe^anb =

lung öorf df)rif tgmibriger ^aa^e, (S5emicf)te unb fonftiger
-JlJle^merfjeuge bringt ^ur Äenntnife, ba^ ber Sunbe^raf^ in ber be=

merften 9tid)tung p 2lrt. 10 ber 'iJJloa^^ unb @ett)i(^t§orbnung eine 9ieil)c
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DOTt iöorf(i)viTtcn evlaffeii ))at , bic im ^Kct(i)ScentvQlB(Qtt ©. 185 jic^ ab'

gebvucft finben.

2)ic "Jiovmateidningötomnüfiiou I^at burd) eine ^etauntmad)ung
öom 19. 3(11 guft 1876 0)i.=(£entralb(. S. 454) auj Örunb bcS mi 18

bei- ÜJkaB^ unb 6eniid)töi.n-bnung eine :1teit)c öon 'Ji a d) tva gsB e[tim =

mungen ^ur (Jid)ovbnung Dom Itj. Sfu^t 1869 aufgefteüt. 2)ie=

felben bejiel^eu fid) auf bie 3i^^QfÜ'ng gleidiarmigeu Salfcntcaagen ^ux

@id)ung unb ©tempelung, auf bie (äinrid)tungen jum 2Sägen mit ©^nell=

K)aagen!onftruftion, auf ^;}I6änberung ber Seftimmungen über ':prütuug unb

23eglaubigung öon ^'lormahni ber XUlEoI)o(omcter, 2t)ermo = ijitfoI)olomcter

unb Xbermometer, bie 3^i'^flfüins öon ^Jceigungetoaagen jur (Sidjung unb

©tcmpclung unb jur Slntoenbung bei bem 2Bägen be§ {Sijenbaf)n=5^}Qf|agier=

gepäds.

Sa» Ütei^sgejeiiblatt öeroffentlidite (©. 191) am 5. September 1876

bie ^nternotionale ^JJleterf onöention öom 20, ?Jlai 1875.

S)arna(^ ift unter bem Flamen „3fntevnationate§ Waa^ = unb @etoid)t§=

büreau" ju ^]pari§ ein permanentes miffenfd)art{icf)e§ ^i^ftitut errid)tct

toorben, ha§i auf gemcinfd)ajtlid)e i^often ber bertrag§fd)lieBenben lUäd)te

unterhalten wirb. 2)a» 33üreau [tef)t unter ber Seitung eine§ internationalen

Äomite'S für 'DJiaaB unb Öeroid}t, me(d)e5 |einerfeit§ eine au« S^elegirtcn

atter betl^eiligtcn Staaten pfammengcfe^te OJeneralfonicren.? über fid) t)at,

bereu SJorfiij ber jemeilige 'ipräfibcnt ber ^^parifer Stfabemi« füf)rt. 'Jtär}erey

über bie Crganifation unb bie ,^?often enthält ein al§ Stntage 1 beigefügte^

^Reglement. ^.JUä Slufgabe be§ 93üreau§ be,5eid)net 9lrt. 6 ber ^onoention

bie SJcrgleic^ung unb Beglaubigung ber neuen ^rotot^pe be§ 5Jieter§ unb

be§ Äilogramms, bie 5tufbemn(}rung ber internationalen ^43rotDtt)pe, periobifd)e

Äontrote ber nationalen ^rotottipe mit ben internationalen, 2}ergleid)ung

ber leijteren mit ben in ben öerfd)iebenen ^'änbern angemanbten , ni&it

metrijdien 6in^eiten, 3?eftimmung unb 3>erglei(^ung ber geobdtifc^en 5)te^=

ftangen , i^ergleic^ung aller Waa^ = unb @emid)t§abftufungen öon f)ot)cm

^täcifion§d)arafter , bie i^m ,^ur 33eglaubigung eingefanbt werben. 6ine

Slntage 2 bringt Uebergangsbeftimmungen, anfnüpfenb an bie internationale

Äommiffion üon 1872.

XII.

9leid)ööcamtc.

lieber, bie Stellung ber 9leid)§beamten im 9lIIgemeinen ift nur wenig

äu fagen.

3tu§ bem ^a^re 1875 gehört ]§ier!§er bie SJerorbnung öom
21. ^uni 1875 m.--&.=^l S. 249) betreffeub bie Tagegelber,
3^u!)rfoften uub Um3ug§foften ber Üteii^§beamten, mit 2luö=

fd)(u^ ber 9leid)§eifenba^n= unb ^Joftbcamten (f. S5erorbn. öom 5. ^uli 1875).

5tuf ©runb bes §. 18 bc§ 9teici^öbeamtengefe^e§ öom 31. Wäx^ 1873
Werben öom ßaifer im ginöerne^men mit bem Sunbe§rat^ bie ©ä^e für

bie öerfci)icbenen Beamten , in Unterfdieibung öon lieben Ätaffen berfetben,

feftgefe^t.
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Sobann beftimmt bie 35etorbnung öom 5. ^utt 1875 (9l.=®.=33l.

©. 253), in toeldier SBeije bie ißeftimmungen berSSerorbnung öom 21. 3iunt

1875 auf bie S3eamtenfategorien ber 9teid^§ = (5ijen6a]^nt)ex =

toaltung unb ber ^^oftöertoaltung einf(i)(ie^lid) ber Selegrap'^en^

öevttjaltung 5Inroenbuiig erteiben.

S)aran fd^Ue^en [ic^ einige tt)eitere au§iü!^venbe (ärtaffe an. (5ine

ißefanntma(|ung be§ Üteid^Sfanjlerä öom 6. Sanuai' 1876
(9i.=6entratbl. @. 7) gibt bie (Sinrei^ung bet 9tei(^gl6eamten unter bie in

§§. 1 unb 10 ber 33erorbnung öom 21. :^uni 187^ auigeftellten .^(affen.-

33ej(f)lüjie be§ SunbeSrat^g öom 6. mäx^ 1876 (SH.-gentralM.

©. 181) öerfügen inSbefonbere über bie Sagegetber u. |. lo. ber 9teid^ö=

beöottmäd^tigten für 3öüe unb Steuern unb bet ©tationgtontroteure, jotoie

ber 3Seamten bei ben ^aifertic^en .öanptjoüämtern in ben .öanfeftäbten;

eine S3ef onntmac^ung bes 9iei(i)§!an,5teramt5 öom 22. ^uti
1876 (9i,=6entra[6l. S. 405) äuBert fict) über bie xagegetber unb Sfteifefoften

be§ ©taatgantüaltg in S)i§ciptiuarfac^en ^infi(f)tüd) ber J^xag,e , ob fotd^e

öon bem öerurt()ei(ten '}iei(i)§beamten nac^ §. 124 be§ 3tei(f)§beamtenge|e^e§

5U erftatten finb. ,

5Jtan öerglei(f)e übrigen^ aud^ über bie TOititär= unb 5Jlarinc =

beamten oben ^Xbfcf)nitt IV, über bie 2elegrap £)enbeam ten 2lb=

fc^nitt VI, über bie 9leic^§banf b eamten ^Xbfc^nitt VIII.

®aö @efe^ öom 20. S)ecember 1875 betreffenb bie 9la =

turatifation öon 5lu§iänbcrn, tt)elc£)e im 9tet(^§bien[t an =

geftetlt finb (9t.=®.=58t. ©. 324), füEt eine ßücfe au§, bie nat^ §. 9

be§ @efe^e§ öom 1. Sunt 1870 über ben (Srroerb unb ben 33ertuft ber

(5taat§angeprig!eit übrig geblieben toar. Diad) biefem §. 9 erloarben ^mar

3lu§tänber, bie im 9teic|§bienfte angeftettt waren, bie (5taat§ange^örigfeit

in bem S3unbe§ftaate , in meic^em fie it)ren bienftUc^en UBo'tinfi^ ^laben.

dagegen fehlte e§ an einer Seftimmung- in SSetreff berjenigen, bie in ^^otge

i'^rer Stnfteüung ben 2Bo^nfi^ im ^uSlanbe net)men muffen. ©olct)e fonnten

überhaupt bie Staat§= unb bamit auc^ bie ^Äeic^^angefiürigfeit gar nic^t

erwerben, Weit fie ni(f)t im Staube toaren, bag ßrforberniB ber ''Jtieber=

taffnng im ^nlanbe ju erfüllen. S)e§f)alb öerfügt ba§ öorUegenbe %t\t%

nunmef)r, ba§ ?lu§tänbern, bie im 9leic^§bien[t angefteKt finb, ein S)ienft=

ein!ommen au§ ber 9ieid^§faffe be,3ie:§en unb i'^ren bien[ttidE)en Söo^nfi^ im

2tu§lanbe ^aben, auf i|r 35erlangen in jebem 58unbe§[taate bie @taat§=

ange't)örig!eit ju geroä^ren ift.

Sm 91eid)§tag tourbe ber Sntmurf (S)rucff. ^Ir. 78) in aEen bret

Sefungen unöeränbert unb ot)ne S)i§!uffion gebiüigt (©tenogr. 33erid§te

©. 441, 442, 663).

XIII.

9icd)t5öc|cl5gebuufl.

I. S}ortoeg finb biejenigen 5Jla^regeln nam'^aft ju mai^en , toetd^e

fic^ ouf bie 3lu§fü^rung be§ ©efe^ei öom 30. ^oöember 1874
über ben 5Jtarf enf dE)U^ bejie^^en. ')iac^ §. 20 bc§ le^teren fott, toenn
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mit anbcren ©taatcn eine SeveinBarutig üBcr bie ©etüäfirung be§ (5df)ii^eS

ber Warfen ,^u Stanbe fommt , ber 'Jifid^sfanjler fold)c§ öetöftentli(i)cn.

©cmgftnä^ finb mehrere 53cfnnntmac{)ungen im 9teicf)^gejet}btatt ergangen.

^laäi ber^3efanntmarf)ung öom 20. ^^Iprit 1875 (f.
2)rucfj. ©. 200) genießen

S)eutf(i)e in SSejug out aBaaven^eirfien, ^tarnen unb girmen bcnfclbcn 6c^u^,

wie bie ^nlünbet, in Sftaticn; nnd) bev öom 20. 9lugu[t 1875 (ba|.

©. 259) in Se^iig auf ^arEenf(^u^ baffetbe ^lted)t in Oefterm(i)=Ungarn

;

nad) ber öom 18. September 1875 ^baj. ©. 301) be§g(eid)en in S3elgien;

unb ebcnfo na($ ber öom 14. ^uli 187G 0}i\-(B.=33t. <B. 109) in Surcmburg.

II. (Sine eigene ©ruppc bilben brei in ba§ llr ^cb et r cd)t ein=

j(!^(agenbe ©ejet.ie, \vtid)c in ber britten ©effion be§ 9teict)§tag§ 3u ©tanbc

famen.

SL^on ber 9tei(f)§regierung würbe p einer Sßorlage bereinigt (Srutff.

3ir. 24) ber gntrourf cinc§ ®efe^e§ über bal Uri)ebencct)t an 3Berfen ber

Bilbenben .ßünfte , einel ©efe^cö über ben ©(f)u^ ber '4syotograp'^ien gegen

unbeiugte 5iad)bi(bung unb eineö ®cje^e§ über bai Urt)eberred)t an duftem
unb ^J]iobeIIen cingeBrac[)t. Sa aber iebel ber brei ©efelje feine befon=

beren ^]}lotit)c t)at unb ba ferner bie erfte Sefung na(f) einer allgemeinen

@mpfel)(ung ber ßntmürfe Don ©eiten be§ ^tegierungsfommiffarS fic^ eigent=

lic^ nur mit bem testen bem^te, fönuen biefetben im ^^olgcnben au§einanber

ge'^alten werben.

A. 0)efe^ öom 9. Januar 1876, betreffenb ba§ Ur'^eber =

red)t an Sßer'fen ber bilbenben fünfte. {U.'-&.--^l ©. 4). 5ltS

im ^a'^re 1870 baö @efe^ über ba§ Urt)ebcrrecf)t an ©d^riftroerfen u. f. w.

bcrat()cn mürbe, 1)atie ber Üteic^^tag ben fünften 9lbf(i)nitt , ber bie SScrfe

ber bitbenben ^unft f(f)üt^en rooltte, au^gefdjieben unb in einer Dlefolution

ben SBunfcE) au§gebrü(ft, biefen ©egenftanb burc^ ein getrennte^ @efe^

geregelt ,ju fef)en, ba§ in§befonbcre bie bereditigtcn ^fnte^'effen ber ßun[t=

inbuftrie berüdfid)tigc. ''Raä) nod)maligcr ßiwägung unb 3lnl)örung öon

©ad^tierftänbigen au§ ben .ß'reifen ber .ffünftter unb i^nbuftrieüen mürbe

ber nunmehrige Gntmurf ttjunlidjft im 3Infd)(u| an bie 1870 öorgefd)Iagenen

©äiie üufgcftellt. ^ei Eröffnung ber erften Sefung mürbe borjüglic^ nod^

barauf ^^ingemiefen , ba| bie ^cl)r,^al)L fomo^l ber ^ünftler al§ ber Snbu=

fttiellen fic^ juftimmenb erflärt t)ätten. ©§ erfolgte bie ÜeberWeifung an

eine .\vommiffion (©tenogr. SScrii^te ©. 97, 103).
'

(Sin eingel)enber fd)riftlid)er 33cri(^t berfelben (®tudf. ^tr. 76) empfa'^l

einige 3l6änberungen. 2jie meiften ^ßaragraplicn empfal)t er ju unber=

änberter 5lnnal)mc.

3n ber ,^meiten Sßerat^ung (©tenogr. g?erid)te ©. 573-583, 593—603)

mürbe tiauptfädilid) um bie §§. 5—6, bei bcnen ber ^ommiffionSöorfc^lag

einigermaBen einige ^Ibänberung erTul)r, unb um bie i;§. 16, 20 geftritten.

3m llebrigen mürbe ba§ ©efe^ burd)au§ nad) ben Einträgen ber .^ommiffion

aud) in bvitter Sefung (©tenogr. a3cri(^te ©. 738— 743) gutge^cif^cn.

-Jiad) bem 5i)organge bei llrljeberrec^tegefe^cS erlennt bae üorliegcnbe

bog ';1ied)t, ein 3Bfrf ber bilbenben .ftünfte ganj ober tl)eilmeife nadjjubilben,

au5fd)lic^lid) bem Ur'^rber ober beffen 9{e^t§nad;folger ,^u. S^od) finbet

bae ganse ©cfe^ auf bie 5Baufunft* feine 3tnmenbung. <i:ie freie 5Benu^ung

pt .^etborbringung eines neuen äöerteg ift nid)t 5^ad^bilbung. Uebcrtragnng
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be§ (5iQrntt)um§ an einein Äunftroei'f fd)(ie^t, anSgenomnten ^ortrötS unb
^^^ottl•ätbüften, norf) ni(i)i bie Sefuflni^ ber ^0la(i)16i[bung in fic^. 6ine 3ln=

5a()[ üon (fällen ift auSbrüdüd) al§ berbotene, eine ^tn.^at)! auä) ot§ 5u=

Idjfige ^Jlad)bilbung beflcirirt n)Dtben. Sie S)auei; beg 9tec£)t6fc^ufee§ tvaf^xt

pi-incipiell 30 ^atjxe. ^m ßin^elnen ift bie ©d^u^irift noc^ Sinatogie be§

@efet3e§ öon 1870 nät)er georbnet. äöaö te^tereS über, bie ©icf)er|"telXung be§

9iec^te§ fagt, ift gevnbeju, bie (5rric^tung unb Sefugni^ üon.©ad^tierftänbigen=

bereien analog "^ierfiev belogen. 3n ben allgemeinen St^tufibeftimmungen

finb bie bor bem (Bettung§Beginn erfd)ienenen 2Bcrfe, ferner bie im Sluslanbe

gefd)affenen inlänbifd^en Ai'ünftler, fotnie bie SBerfe auslänbiftf)er Urt)eber

in ät)nli($er äöeife, wie bort bebad)t. ^^riöitegien pm ©dju^e be§ llrt)eber=

re(^t§ fönnen fünftig nic^t mef)r ftattfinben.

B. @efe| üom 10. Januar 1876 betreffenb ben Sc^u^ ber
5p^otogra:p^iecn gegen unbefugte ^flod^bitbung (0t.=@.=SL ©. 8).

%n<S) biefe Materie war fc^on 1870 bei Seratf}ung be§ Ur^eberrec^t§=

gcfe|e§ angeregt Sorben. 2)ie Stufgabe ber Äommiffion, n)etc^e nad) ber

crften Sefung (f. oben gu A.) bie SSorbereitung ber jtoeiten ^u' bettjerffteüigen

{)atte, geftaltete fid) nngteid) fd)roieriger , al§ bei bem unter A. bcrü{)rten

@efe|, 3umol auc^ bie au§tänbifd)e ©efe^gebung faum einen 3tn!)att§punft

barbot. 2)ie J?ommiffion gelangte p nii^t unerf)e6lid)en 5(bänberung§=

borfc^lägen (f. ben sBeindit Srudf. 9h'. 76, II). ^n jroeiter unb britter

£efung tourben burd)tt)eg bie Einträge ber ^ommiffion ol^ne bemerfenstoert^e

£i§!uffion acceptirt (©tenogr. 33ex-ic§te ©. 603—604, 738—741).
S)ie §au|)tfä§e finb folgenbe. S)a§ '3it<isi, ein huxä) ^^otogrop^ie

I)ergeftellte§ SBert ganj ober t|eihoeife auf trgenb einem mct^anifdjen 3Gßege

na(|äubilben, fte^t auäfd^lie^üd) bem SSerfertiger ber pl)otograpt)ifd)en ^2luf=

nal)me ju. ^n betreff *ber Uebertragung öer£)dlt e§ fii^ loie bei bem

fonftigen Ur§eberred)t. SSei |)l]otograp^ifd)cn SSilbniffen (^orträtäi fotl ha^

Utd)t ber lTlad)bilbung o'^ne 2Beitere§ auf ben SSefteEer übergel^en. f^reie

SSenu^ung ift aud^ |ier feine 9Zac^bilbung. ©onft ift jebe me(^anifd)e

5lad)bilbung , wenn fie in ber 5lbfid)t ber ^Verbreitung
.
gef(|ie^t , o^ne @e=

ne^ntigung beä ^ered)tigten öerboten. Slttein ber 9ted)t§fd)u^ be§ (Sefe^e§

ma(^t 3ur ^Sebingung , ba^ ber 5lame ober bie f^irma unb ber 2Bof)nort

be§ 3Jerfertiger§ ober 5ßerleger§, foraie ba§ .ßatenberja^r be§ erften @rfd)eineu§

auf ber 5tbbitbung ober auf bem .^arton angegeben ift. S)cr (5d)u^ bauert

fünf ^ai)Xt nom 3tblauf be§ J?alenberjal)re§ an, too bie reditmäßige ^^b=

bilbung auerft erfdiienen, be^to. ha^ ^tegatiö ber ^ufna^me entftanben ift.

©ie 5trt be§ ©(^u^e§ ift biefelbe, njie nac^ bem ®efe^ üon 1870.

C. @efe^ öom 11. Januar 1876, betrcffenb ba§Ur^eber =

red^t an ^D^uftern unb 9Jtob eilen 0}t.=®.=35t. <B. 11).

gjlit biefem (Sefe^ tourbe eine neue ^Jtaterie in Singriff genommen, bie

in ben S3erl)anblungen öon 1870 nod) ganj bei (Seite gelaffen ttjorben toar.

®ie gteid)§regierung tonnte fid) in i^ren ^Jtotiöen unb hei (Einleitung ber

erften Öefung barauf berufen, ba^ bie i^nbuftrie biclfad^ einen (S(^u| ber

geraerblidlien SJlufter unb ^Jtobelle begehrt ^ab^. 5tid)t jum fleinften ki)tii

leitete fie bie jRüdfic^t auf bie elfäffifd)en fyabrüanten au 531ül)l^ufen. Cb
man fi(^ fonft nid)t gu i)oä) ge^enbe (ärlnartungen üon ber wo|ltl)ätigen
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ßintoirfung beö (Sefe^e^ aui bie ©nttoirfelung ber ^nbuftvie gcmad)t t)at,

ift i)icx nic^t 311 uiiteifuc^en.

S:ie XHrbeit bev .Wüminiffiüu tuav bei biefem ©efe^, luie beren 33eric^t

i;®rucff. -Jh. 76, III) ^yit ßenüflc bavtljut, hex äßeitem am fd)tmevig[ten,

obtDo^t e§ an S^erglcidjunfleii unb 'üln^aÜöpunften einiger ansUinbiidjen

©cjeijgebungen nid^t gebtac^. ©ic \ai) fic^ üetanla^t eine ganje Oieilje ein=

greiienber ^Jlbänberungen ]u proponircn. S)em ©runbjuge fttmmte fie aÜer=

bing§ bei; ^n ber ^tueiten ßefung (©tcnogr. Serii^te @. 604—619) |(^lo|

fic^ ber ^Keid)§tag nnter '^lnnat)me einiger \?(menbement§ ^u §!^. 11, 13, 15

beö ©ntranrfg ber .Uoninüjjion an. ^n ber brüten xoid) er nad) einigen

allgemeinen 33emerfiingeni baöon nidjt ab (©tenogr. ^erid)te ©. 738— 741).

S)a§ Ö)efel3 fonftituirt aud) in Sepg auf gemerbtidjc 9}tu[ter unb

5)tobelle , ein begriff , ber nur injoiern befinirt toirb , aV^ nur neue unb
cigent^ümlid)e (Sr^eugniffe barunter iallen Jollen, ein au§jc^lie^lic^e§ 3fled)t

be» Urhebers, fie ganj ober t{)eilroeiie nac^^jubilben. Urheber aber ift nic^t

immer ber '^probucent be§ 'OJlnfterö ober ''Dtobett^, fonbern ber @igentl)ümer

bc§ inläubifd)en gen)crblid)en @tabüffement§, mentf er für biefeö ^eidjner,

3}laler u. bgl. l^ält. SJerbotcn ift bie ^Jlad^bilbung, bie of)ne ©ene'^migung

be§ Url)ebers ober bcffen, an meld)en ba§ Url)ebcrrec^t meiter übertragen morben

ift, in ber 5(bfid)t ber ^Verbreitung gefc^ief)t, aut^ menn babei ein anbereä

SJerfaI)ren, anbere 5)laa§e ober J^arben u. bgl. angemenbet mirb, ober tncnn

bie 5Zad)bilbung nic^t bireft nad) bem Original erfolgt. ?Infertigung einer

(Sinjelfopie of)nc 9tbfi(^t gcmerb§mä^iger 3}erbreitung ober 3}ermertl)ung,

3'lad)bitbung üon olä(^enmuftern in plaftifd)er ©eftalt, foioie 'Jtad)bilbung

einzelner 9Jtufter in Si^riftroerfen ift nid)t üerboten. Um ben gefe^üd^en

tSd)ut5 ju genießen, mu^ ber ^)ted)töin^aber baS -331ufter ober hobelt ,^ur

Gintragung in ha^ ^3?lufterregifter anmelben unb ein Sremplar bei ber

33et)ürbe nieberlegen, beüor ein barnad) gearbeitete^ (SrieugniB öerbreitet

toitb. S)ie S)auer ber ©c^ut^frift beträgt nad) 2Ba^l ein ober brei ^al^re,

!ann aber auf erneuerten Eintrag im ^Jlufterregifter, "^öd)ften§ bi§ ^u funf=

je^n 3al)ren, Verlängert werben. @§ ift bann genauer au§gefül)rt, maö
bei ber IHnmelbung ju bem ^Jlufterregifter , ba§ biefelbe 6erid)t§bef)örbe

fü^rt, meiere ba§ -öi^ribelöregifter fül)rt, ju beobachten ift. Sas ^JJlufter=

rcgifter fann ;3ifbermanu einfeljen. ©tempel finb nid)t ^u entrid)ten, ttio'lil

aber für gemiffe '^Ifte @ebüt)ren. 2)ie 3lrt be§ 9tec^t§fd)u^e§ ift toiber bie

be§ Url)eberred)t§gefe^e§ öon 1870. Sitte au§ bem @efel3 entfpringenbe

klagen gehören in leijter Sfnftauä 3ur ^uftänbigfeit be§ ^}teid)§oberl)anbel§=

gerid)t§.

S)ie brei @efe^e (A'— C) finb mit bem 1.3tprill876 in .ftrait getreten.

6§ finb. 3u benfelben aud) nod) einige 2tu§fü^rung§beftimmurtgen er=

laffen uiorben.

(Sine Sefanntmad)ung be§ 9tei(^§!anäleramte§ öom
29. fjebruar •9t.=6entralbl. B. 117) fagt, in toeld)er Söeife bie 3ufammen=
fe^ung unb ber ®efd)äft§betrieb ber fünftterifd)en

,
p'^otograp^ifd)en unb

gcroerblid)en Sad^perftänbigenöe reine, öon benen bie brei ©efe^e

teben, t)on Statten gelten foE.

@ine anbere 5Bef anntmad|ung öon bem nämtid)en 2age
betrifft bie ^nö entarif irung unb ©temlpelung ber nad) ber
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biS^^etigen ©c^e^geBung red^tmä^ig jui; .!pexftcllung öon SBetfen ber bilbenbcn

.^unft ange|fvtigten Soniif^tuiigen, formen, ^platten, SteTcotl)pQbgüffe u. bgl..

@§ f)anbelt fid) l^ier um 2lii§iit'^vung be§ §.18 be§ (5)eje^e§ öom 9. Januar
1876 (jR.=6entrQlbl. ©. 118).

ßitie britte 33 efanntma d)u,ng öon bemjelBen 5tage gibt

S5ot^(^iiiten über bie ßintic^tung ber (^intrag^voUe für Söerfe ber

bitbenben .fünfte unb eine utnfafjenbe ^nftruftion über beren gül^rung

0}t.=6entralbl. ©. 119).

©nblicf) bcftimmt eine öierte SBcfanntmad^ung öon gleichem
S)atum über bie güfirung be§ 5Jlufterregifter§ naä) bem &e]e^ üom
11. Januar 1876 (9t'. = (Fentralbl. ©. 123). Sharon jd;)lie^en fid) einige

njeitere Seftimmungen an , toelc^e bie ^;)^ifberlegung bcs 9Jlufter§ ober

5JlübeII§, fütüie bie Soften für S5eröffentlirf)ung ber gef(i)e{)enen Eintragung

betreffen, ©ie finb in einer 25e!anntmarf)ung öom 23. ^uH 1876
(gi.=6entralbt. ©. 404) entf)altcn.

III. 2ll§ in bo§ ® ef ellf d)aft§re^t cinf(i)tagenb ift goIgenbeS ju

erwähnen. •

A. @efe| bom 16. ©eccmber 1875, betreffenb bie Unt =

roanblung ber Slttien in 9teicf)§toä:§rung (9l.-®.=231. ©. 317).

^an itiirb fid) erinnern , ba^ fdion in ber ^tüeiten ©effion be§ 9leid§§tag§

ein ©efcfe qu§ ber Snitiatiöe be§ 9teid)§tag§ beantragt tourbe, tDonad)

gegenüber ber 3?eftimmung be§ 2(rtitel§ 207 a. be§ .!panbelggefepud)§ au§=

brüdlid) für juläffig erflärt tnerben foKte, bie in ©übbei!tfd)Ianb auf

@ulbentoä{)rung lantenben 2lftien in 9ieid)etüä{)rung urnjutoanbeln. .^lierbei

mar e§ nöt'f)ig, eine @rt)ö^ung ober S^erminberiing be§ 5tominaIbetrag§ ^u

geftatten , um einen abgerunbeten 23etrag in 9ieid)5n3üf)rung p erzielen.

2)amal§ tonnte ba§ @efe^ nid)t ju ©tanbe fommen (f. biefe§ ^a'fjrbuc^ 1875,

©. 103). £er Eintrag tourbe in ber brüten ©effion unter .g)intDei§ auf

bie frül^ere SBegrünbung erneuert (SDrudf. 9lr. 23). ^n ber erften-^erat^^ung

(©tenogr. S?erid)te (S. 127—130) filmen toieternim Sebenfen jum S}or=

fc^ein. 5)let)rere 9ftebner toaren ber 5lnfid)t, ba^ man, anftatt ben 3lrtt!el

207a. anzugreifen, lieber bie 2tngelegcn{)eit ber 9ted)tsfpred)ung überlaffen'

möge. 5}lan t)egte babei ha^, SSertrauen, biefe tocrbe ben 9htifel überl^aupt

nur aU 3.^erbot fiftiüer S5eränberung be§ 5^ominaIbetragg ouSlegcn. 5iid)t§=

beftomeniger ttiurbe in ätoeiter SBerat^ung ber 3}orfd)tag mit einiger rebaf=

tioneller 531obififation angenommen (©tenogr. Serid)te ©. 170—176);

ebcnfo in britter l^efung (baf. ©. 176). ^Jtac^ Sni^att bes @efe|e§ finbet

Slrtifel 207 a. feine 5tnn?enbung , trenn Slftien, bie ni(^t auf 2:^a(cr= ober

9lei(^emälC)rung lauten unb nic^t in einer mit 50 tl^eilbaren ©umme in 5Jtar!

umrc(^enbar finb , auf ben näd)ft niebrigeren ober näd)ft f)Df)ercn mit 50

t^eilbaren 23ctrag in 5Jtarf umgeflellt mcrben.

Unter bie borlicgenbc ütubrif gef)ören ferner mit i^ren priüatte($tlid)en

Seftimmungen einmal bae 6efe^ über bie ^ülfgfaffen, tion bem
oben in 2lbfd)nitt IX, unb ba§ ©talut ber 3teid)5banf, tion bem oben,

in Slbfd)nitt VIII berichtet mürbe.

B. Ct)ne (Srfolg für bicenml blieb ein®efe^enttourf, betreffenb-
bie :briöatre(^tlid)e ©tellung ber @rh:)erb§= unb äöirt!^ =

fd)aft§genoff enf d)af ten S)rudf. 4. ©eff. 51r. 40), in loeld^em
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Sct)ulje=Seli^Jc£) Otbanbeningen ^u bveijcl^u ^avagrapf)en be« (55enofienjc()aTts=

gefe^eS öom 4. ^uü 1868 öoii größerer ober geringerer Sebeutung öorfd)lug.

Söoraii^gegangeu loar in ber brüten Scffion eine Interpellation iXrncti. Otr. 78

)

unb bercn ^efpred)ung, bie auf benjetbcn @egen)'tanb abgelte (ätenogr. iöe=

rtdE)te <B. 7H8 — 774). 93on öorroicgenber '-öcbeutung finb biejenigen 3ib=

iinberungen , n)fl(f)e in Sejng arj bie .ftonieiiueuicn ber SolibarliaU im

l'iquibationÄ= unb A^onfureDerüVtjren gciDÜnfd)t raerben. Qi tarn nur ju

einer fur.^en erften ^eratl)ung (^tcnogr. '^erid)te 4. @e|[ion <B. 206). 2)er

©nttouri ging bem äöunfcfie bcö 'JlntragftetlerÄ ^ufotge an eine .Wommiinon.

,^u einer ^evi(f)teri"tattung unb loeiteren 5Beratl)ung t[t e» ni(f)t gefommcn.

IV. ^m (gebiete bee ©traTred)tee lieferte bie britte 3cifion ein

.'pauptrefuttat, inbem ba* (Befe^, betrcffenb bie ^Ibänberung öon
S&.tft immun gen bee (5 traigefe^buc^eS für bas Seutfdje Oteirf)

unb bie 6rgänuiri9 beffelben, meldies unter bem 26. geinuar

l'^76 publicirt rourbe ,;1t.-®.=^^l. S. 2-5), bie 33illigung bee yieic^stcge«

erlangte.

Dbmot)l i(f)on öTtev in ben üergangenen ^a^rcn bon bem ^ebürrniijt.

nmnd)e 33eftimmungcn bei StraTgcjctjbud^eö ab^uänbern unb anbere ^inju^

3UTügen, bie ')iebe geroefen mar, rourbe bocf) ber Ütei(f)«tag buri^ bie um=

fangreid^e 9}ortage übcrrafrf)t (Srucff. 9lr. 54 . ^m ©anjen mar rool)t bie

^Jleinung Ijerrfc^enb gemefen , bafi bemnäcfift eine totale Üteüifion be-j

©tratgcfet3bud)e5 merbe üoriune^men jein. Xie ^eic^eregierung aber l)ielt

CS nid^t für tlmntic^ , bie bringenben Örfcrbernifie , bie fie in öcrfdjiebcnen

9tic^tungen errannt ^u l)aben glaubte , bis ju einer fold)en umfaifenben

^HePi[ion 3u öertagen. Sie unterbreitete bat)er bem Oieic^stage fd^on je^t,

ol^ne bie principieüen Säfee unb ba^ Strafii)ftem alteriren ^u moUen , eine

längere 5)ieibe öon 'JJlobifilationen unb ^ufätie, ,^u benen fie bas unmittel=

bare praftifd^e JBebürfni^ aufiorberte.

Gs ift felbftüerftänblid) nid^t mögltd>, an biefcr (Stelle auf ben reidjen

^nliatt ber ^Jloüelle unb ilire 33efprec^ung im :Heid)§tage einjuge^en. Ülur

ber äußere 'Tta^men ber 9}erf)anblungen ift fur^ an^ufüliren.

Sie erfte 33eratl)ung mar, obgleidl) nur fed^§ 3tebner ftd) bef^ciligten,

barunter ber 5)tei($sfan,^ler , bereits fct)r umfängtid^ (Stenogr. ^^erict)te

S. 38.5—410). Sie cnbete mit ber 33crmeifung Pon fed^je^n '^aragrapl)en

an eine .^ommiffion , mät)renb bie übrigen jur .jmeiten 23erat^ung im

'^Uenum geftellt mürben.

3unäd^i't mürbe ein ilieil be« ©ntmurfes auf 6runb ber 9}orlage tu

ber 27. Si^ung (Stenogr. ^öeinc^te S. 621—657) in jmeiter i3efung

bnrd^beratl)cn. S)ann folgte bie ^erat^ung ber Äommiffton§Dorfc£)läge

(SrucCf. ')ir.l45), meldte fie burd^ münblid^e '^erii^terftattung jur '^ln=

na^^me empfal)l. Siefer Ibeil ber ^eratt)ung na^m bie 33., 34., 35. unb

36. Si|ung in "illnfprucfi (Stenogr. ^eri(ite S. 787—878). ^m ßJanjcn

trat ber Otcid^stag ber .^ommiffion bei. 2)er 9left ber 33orlage mürbe in

ber 39., 40. unb 41. Sit5ung erlebigt (Stenogr. ^.^eric^te S. y39— 1030).

5lud^ ^ur britten 55cratl)ung maren nodl) jroei öotte Si^nngen, 49.

unb 50., erforberli(^ (Stenogr. 5öeri(^te S. 1302 — 1304), morauf burd)

Sc^lußabflimmung bas gan^e (>)cfe^* in feiner burd^ ben 'KeidEistag er^eblid)

öeränbcrten (^Jeftalt angenommen rourbe (baf. S. 1369 1.

b. § ol^ enborf f = 5t'renf ano, 3a^rt)ud&. 1.2. •>



34 5)ie Meid^^gefefegebung. [204

2)ag ©e^e^ entf)ält fünf ?Irtifet. 2)er eijte erjc^t 44 ^aragrap'^en

bc§ Stvnigefepu(f)e§ gan^ ober 311 einzelnen ^ofitionen burdj neue Se=
ftimtnunöcii unter S3eit)e'f)attung ber ^aiagra^j'^enjafilen, ber jtpeite ftellt in

ba§ ©tra^geff^bud) |ecf)5 neue 5paragrapl}en unb gu einem eine neue ^^ofition

ein. S)er britte beftimmt, ba^ ba§ ßriorberni^ be§ ©trafantrage§, ber burd)

bic 33eränberungen bei mandjen S)eütten jür unöf^ig' erftört roicb, bei tior

(h"ta^ ber DIobelle begangenen C'^anblungen nad) bem irüf)eren . 9te(^t ju

beurt^cilen ift. S)er bierte bcriangt , ba^ bie in 3:l}alern)äf)iung au§=

gebrüdten (Sjelbftratcn in bie entfpred)enbcn 23eträgc nad) 3ific^§tt)ät)rung

umjutDanbeln finb. S)er iünite ermöditigt ben ^Reid^Sfan^tn-, ben nad) bem
^nl)alte ber ^Ivtüel 1, 2, 4 mobificirten Ze^t be§ gefammten (Strajgeje^^

bud)e§ burd) ba§ 9ietd)§gejc^blatt be!annt 3u mad)en.

33on ber legieren ©rmädjtigung ift aud) fofort ©ebraud) gemad)t unb

a(^ Einlage ber ^iobeEe baö ©trafgefe^bud) in feiner neuen (iJeftatt neu

pubticirt loorben.

ßinjelne ©trafbeftimmungen bringen übrigens aud) ba§ ®efe^ über
ben 'i5tet)tranöport auf ben ©ifenba^nen (f. 3Ibfd)nitt VI), bo§

@cfe^ über ben ^ä)n^ ber SBerfe ber bilbenben .^unft, baio

©efe^über ben ©(^u^ ber5p{)otograpt)ien unb ba§ ©efelj über
ben (id)U^ ber 5)tufter unb 5JlobeUe (f. oben II), infofern testete

fid) nu§ bem Url)eberred}t§gefe^ bon 1870 aui^ bie ©trafbcftimmungen an=

geeignet I^aben; ebenfo hü^ ®efe^ über bie ©d)onung ber ijfjobben

(f. 5[bfd)nitt X).

äöegen Stuslief erung ber iUrbred)er mürbe bem 9tei(^§tag in

ber öierteu ©effion ein 3} er trag mit ßu^-emburg borgelegt (2)rudj.

9h. 11), ber in feiner ber brei ßefungen Sßiberfprud) ober au^ nur S)e=

batte ^erborrief (©tenogr. S^eric^te ©. 17, 31).

S)er ißertrag ift, batirt üom 9. mäx^ 1876, am 18. 9tobcmber 1876

publicirt morben igt.=®.=«I. ©. 223). S)em ^n^atte nac^ fd^Iiefet er fid^

au bie ät)nttd)en 5ßerträge an , bie mit anberen ©taaten neuerbing§ ge=

fd)Ioffen mürben.

V. Unftreitig ba§ toid)tigfte @rgebni| ber ganzen i^egiSlaturperiobe

finb bic in ber bierten ©effi.on enblic^ 3U ©taube gebrachten 5procc^ =

orbnungen unb ba§ ® erid)t§berf af

f

ungegef e^.

!de^tere§ unb bie (Eibit= unb bie ©trafproce^orbnung maren, mie ber

(c^te Serid)t (f. ^a^rbud) 1875 ©. 104) mittt)ciae, in g-olge »ejd^tuffeö;

ben ber 9teid)§tag in ber äroeiten ©effion fa^te, einer .^ommiffion über=

miefen morben. S)a§ ®efe^ boni 23. S)ccember 1874 ertt)eiUe berfelben

bie 6rmäd)tigung, aud) 3mifd)en ben 5Reid)§tag§feffionen i'f)re Seratt)ungen

fortjufefeeu. Sie Äommiffion begann if)re 9hbeiten im 2lpril 1875 unb

führte fie mit einiger gerienunterbredjung bi§ jum beginne ber britten

©effion weiter.

9kd)bem in ber britten ©effion aud) bie ^on!ur§orbnung bem 9{ei^§=

tage üon ^Jieuem borgetegt (S)rudf. 9ir. 20) unb einer eigenen i?ommiffion

Übermiefen mürbe, bon biefer aber mä^renb ber ©effion nid)t ^tte bott=

ftänbig burd)beratt)en toerben fönnen, mürbe e^ erforberüd), beiben Äom=

miffionen tk 9JlögIid)!eit ber SäJeiterarbeit bi§ aur britten ©effion 3U öer=

fd)affen.
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3unärf)ft lüuvbc bic jogenannte ^fuftijfoinmijfion, bcr bic 2;urd)prüiung

ber (IiDit= unb Straiprocc^orbnung
,

joiuic bcS ©eric^teberfaffungSgcfc^cg

üblag unb bic noc^ (5vüffnung einer neuen (Siljung neu gcJüQt)lt ttjeiben

mu^te, au] it)reu 'Eintrag, behüte ber loeitcren Scrottjung ha'^ "Jtötljige ju

ocruigen iSrucff. "Jir. 22), in ber britteu Seffion burd) ölftlaination in

if)rcni bieljerigcu 4>eriünalbeftanb erl)altcu (Stenogr. '-i3erid)te ©. 13 -It).

^ugleic^ aber mu^tc jür bie ^ejugni^ berjelben, and) nac^ 23eenbigung

ber oefl'ion lucitcv ^u tagen
,

gcjorgt tt3cvben. Sol(^e§ gejd)af) burd) ba^

(^efel^ Düui 1. gebruar 187G (yi.=Ü).=231. <B. 15), betreffenb bie n)ei =

tere ge|d}aTt lid)e i^eljaubtung ber ßntwürie u. f.
lo. Xer

bee^albige (i-ntiuurj luurbe nad) einigen aligemeinen 23emcrfungen über bie

';3oge unb bie Sieic ber (5)efci5e in erfter Xlefung (Stenogr. 33erid)te <B. 782

bje 787) unbcränbert üom 5Keid)5tage genet)niigt ibaf. ©. 787, 894).

@lcid)crgeftaÜ tnuibe nunniet)r and) ber il^onfuröorbnungefonnniffion

burd) bas Öefclj Dorn 20. gebruar 1876 (3i.=Q).=ii3l. ©. 23), bctrenenb

bic lueitere g cf d^äi tlid)c 33e!^anblung ber ^lonf ursorbnung
unb bcg baju gel)örigcn @iuf üljrungegeje^ee, bie 33eTugnife 3u=

gejprod)rn, 3tDifd}en ber britteu unb uierten ©elfion mit if)rer U'cratljung

iortjuTaliren. ?lud) I)icr n^urbc bcr ©nttourf be§ ©efe^es (^Drudf. i'ir. 194)

unoeränbert angenommen unb nur in erfter ßejung mit einigen 33cmerfungen

über bic jcitl^erige 2I)ätigfeit bcr ßomnüjiiou Begleitet (©tenogr. iöeric^te

©. 1199—1202, 1243 1244).

Semgemä^ nafim bie 3ufti,3!ommijfion nad) \f)xcm ^ujammentiitt im
^Jlprit 187.-.:

1) ben GntiourT bcr (iiöilprocc^ orbuung in Eingriff, roobei

l'id) frcilid) mcl)rfa(^ aud) bic Ch-örternng bon Crganifationsiragen ein=

niiid)tc. S)ie erfte 2;urd)berat{)ung berjclbcn füllte bie 5. bi§ 37. ©i^ung
aus, moran fid^ nod} bie 33emtt)uugen in ber 81. unb 82. ©i^ung über

bie 5^'age ber .C->anbclegerid)te unb eöentuell bee !^anbel5gerid^tlid}cu '-üer=

iat)renö an|d)loB. ®ie jmcitc ®urd)bcratl)ung 30g ftd) burd) öier.^el^n

©i^ungeu I)in, bon bcr 83. an. 5rie erfte 33eratf)ung bes (Jintü^vungSgefc^eS

crt)eifd)te jmei, bic jtbcite eine Si^ung. ^n ber 161. unb 162. ©i^ung
tonnte ber 33eri^t icftgcftellt tbcrbcn. 6r ging, batirt bom 10. Oftober

1876, bcm Otcic^etagc in ber bierten ©effion (S)rudf. ^Jlr. 9) 3U, nad)bem

jd)on boi1)er (S)rudJ. 'Rx. 6) eine 3uffli"^£ntifüung ber Slbönberungs-

borid)läge, ju n}eld)en bie ^lommiifion fid) entfd)loffen f)atte , bertl)cilt

n^orbcn mar. S)arnod) ioUten 204 ^sQvagrapl)en mel)r ober minber Bc=

bcutcnbc '.Mbänberungen ober ©trcid)ung crfaT)ren , 44 ^Naragrapt)en neu

l^injugciügt mcrben. 5}abei ftellte bie ^ommiffion nod) in ber 163. ©i^ung
einige ^JJiobifitationcn bcr ^Ibänberungeanträge, unb in ber 104. eine 'diciijt

Don (Erläuterungen il)rcr äöillcnsabfic^t ju 11 ^Paragraphen feft, bic fie

als aut{)cntiid)e Interpretationen be^cid)nete. 2In bem @infü^rung§gcfe^

murbc ju 14 ^"aragrapl)cn 21bänbcrung unb bic öinjufügung brei neuer

cmpTot)len.

2) S;er (Snttburf ber © traf pro ce^orbnung mürbe ,^um crften

5)lale in ben ©itjungrn 37 bie 88, bann nod) in einem Xl)cile bon bier

tbciteren ©i^ungcn, bae @iniül)rung3geie^ in jroei ©i^ungen burc^beratt)en.

2:ie äroeite Ji^efung beiber forberte 19 ©i^ungen. 2^ie ^ujanimenftetlung
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ber Äommifftünsbcjd^lüjfe (Srurff. 4. Seffioii '^h. 7j ergab, ha'ii übcxijaupt

nur 128 ^^-^aragrap^en beg ßnttüuvtee unöeräiibeii bleiben feilten. ^^^S^^^ct)

würben über 100 neue ti^aragraöljen beantragt, ^n bem Ginfül)vung5geje^

tDoIIte bte .ßommiiiion nur einen einzigen -^^aragtap^^en unöeränbert lafien,

einen gan^ ftreid)en unb einen neuen einicfjieben. 3luc^ ^ier 'otgte ber

^ufanunenfteEung nocf) eine 9ieif)e üon ^Jlobifitationen unb bann öou

aut^entifdien Interpretationen naii}. S)ie iyeftftellung bee 35ericf}tee , ber

108 5-oIio|eiten umfaßt (SrucEf. ^Ix. 10), erfolgte in ber 162. unb 16-3.

©i^ung.

3) 35er^ältni^mä^ig bic meiften Debatten in ber Äomtnifnon üer=

anlaste ber (änttüurf be§ ©eric^tööerjaf fungögefe^eS. £ie erftc

S5erat^ung barüber tüurbe in 27 Si^ungen, über ba§ ßinHil^rungsgrfe^ in

2 Sißungen, bie ^toeite in 18 unb 2 ©i^ungen gepflogen, ^tu^tüeisüd)

ber ^'^ufammenftettung ber Sefdjlüffe (S)rucfi. 4. ©effion '^h. 5) tourben bei

89 Don 166 $aragrapl^cn !eine 3lenberungen beantragt. 3^0^^ Sinse 2itel,

öom 3U(^tevamt unb öon ber 9le(i)t§antDaltic£)aft, foraie ein ^^aragrap'^, be=

treffenb bie 3uläffigfeit be§ 9te(i)t§tDege§ , joHten neu t)in^treten. 3}on

bem ^imü^rungägefe^ joüten 9 'iparagrapl^en öon Iti amenbirt, 10 neue

pgeiügt roe-rben. 5ca(i)td)ub ein^etner 'Jtenberungen ber S5orf(i)läge unb

aut^entifdie Interpretationen blieb audf) f)ier nic^t aus. Ser au§iüf)r(icf)c

»eritf)t (S)ru(ii. Ta. 8), feftgefteEt in ber 162. ©ifeung, umia^t 82 ©eiten.

4) Ungleid) einjad^er unb fürjer geftaÜete fid^ bie i?omniiffton§beratl^ung

be^ÄonfurSorbnungäenttourfeÄ. S)ie Äommiffion erlebigte bie erfte

!öejung beffelben toätjrenb ber britten 9tei(^ötagöfeji"ion in 21 ©i^ungen,

bann bie ,5tt)eite nad) ^eenbigung ber legten tnäfirenb bee ^)tat 1876 in

5 ©i^ungen. 5(enberungen beantragte fie ju 47 ^^aragrap'^en. Stiele

baoon föaren nur rebaftioneHer Seft^affenlieit. .^n ^epg out bas ©t)ftem

er§ob ftd) ft($ fein äöiberjprud) unb aud^ in ben einzelnen ^^unften trat

eine »ejentlidie S)itferen3 nid)t ^u Sage, ©o raar e§ teidjt, fid) mit ben

S5ertretern ber Slegierung ju Perftänbigen. S^affetbe gitt öon bem 6in=

fü^rung§ge|e^.

5Die 3ufommcnftettung (S)rudf. 4. ©effion ^Ir. 4) ber ^ommmiffiDn5=

befd)lüffe tt)urbe bem 9ieid)§tag unter Slnfünbigung münblid)er ^eridit=

crftattung unb unter (ämpTe'^Iung einer iRejotution öorgelegt. Gin ^}tad)trag

be^^tnedte nur bie ^obififation be§ 93orjd)lage§ 5U §. 1 be§ ginfütirungs^

gefe^ce.

--ri ©old^ergeftalt tnar ber 5fteid)§tag Bei Eröffnung feiner öiertcu ©effion

in ben 35efi^ be§ geiammten ^laterial§ gefegt, md^e^ aus ben ^ßeraf^ungen

ber Suftiä= unb ber -flonfurSfonimiffion erwadiien roar. Sie 33er!)anb =

lungen be§ üieidjgtages felbft fonnten nun beginnen.

3u jenem 9Jtaterial trat fjinp eine Ueberfid)t ber iiBef (^lüf f e,

toelc^e ber S3unbe§ratl) gegenüber ben 3}orfc§Iägen ber ^uftij^

fommiffion gu bem @erid)t§berTaffung§gefe|e , ber 6iüil= unb ber ©tra^^

proce^orbnung gejagt l)atte (S)rudf. 9h. 22). 3(u5 biefer mit ©d)reiben

tiom 3. ^loPcmber 1876 an ben üteic^ätag gelangten Ueberfid^t ging l^erbor,

bo^ ber 5Bunbe§ratl^ ju 27 '^sunften hc^ @erid)t£Derraffungsgefe|e§ unb

3u 5 be§ ßinfü^rungägefe^^eQ, ferner ju 9 'fünften ber 6iöilproce|orbnung

unb äu 2 be§ @infü^rung§gefe^e§, enblid^ 3U 42 ^:t5unften ber ©trafproceB=
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abnung iinb ;',u 1 bcv (vimüf)rung§gejc^e§ anberev ''llleinung xoax, qI§ bie

.ftommiinon unb balicv eine ^Ibmeirfiung öon bereit ^Befc^lüffcu Bcgefjtte.

Xie .<^pmmijnons6eicf)(üffc ]nx Äonfurlorbnung rpuvben Dom S3imbc§rat^

überall mcf)t bemängelt.

Qtjc jur äineiten C'e^ung im "^Uenum gejc^rittcn raerben tonnte, mufete

eine ^Berat^ung über bie gejc^äT t ticf)e Sef^anblung [tattfinbcn.

e§ galt namentlich barüber i(i)lüifis ju n)erben, iraS ber ^)teicf)etag gegen=

über ben if)m mttget^eilten ^vorberungen bc» 5Bnnbeöratf)e§ t^un moUte.

5^arüber erfjob ficf) einiger Streit (Stenogr. SBericf)te ©. 53— »•i2). 3"'^^^

beidiloB ber 3icicf)5tag, bie Ueberfic^t ber Sunbe§ratf)§beic^lüffe ber 3f_u[ti3=

fommiilion mit ber ^IJtaBgabe jur i^orberatf)ung ^ur übermeifen, ba^ fie im

Fortgänge i^rer iBeratf)ungen einzelne f^i-'aßen aucf) ofine öorgängige (5nt-

|cf)eibung berfdbcn öon if)rcr (Seite jur ^^(enaröer^anblung bes ^Reid^Stageö

öorftellcn föniie. 2)arin (ag eine 9lbmei(^ung öon bem ionft befte^enben

(^ei(f)äTt£gange. 'Sie 3u[ti]fommiifion eriftirte mä^renb ber oierten eeffion

frait einer Oieuroaf)!. ^]Zad)bem, roiett)ot)i nic^t o^ne Debatte, ber gieicf)§tag

in einer ber erften ©i^ungen i(i)iüi[ig gemorben toar, eine bejonbere Sufti,i=

fommiffion mieber cinjule^en (Stenogr. Sßeiic^te @. 13—15), tt)urbe beren

2Ba^t in ben 'ülbt^eitungen vorgenommen. G« eriotgte naä) 5}erabrebung

bie 3Bieberrca()( fämmtücf)er seitherigen ^Kitglieber, jo baB aljo bie ber

^llatur ber Sat^e nac^ gebotene Kontinuität ge[xcf)ert erirfiien.

.Öieraui na^m bie .^uftijfommiffion eine Sonberung berjenigen ^unbe§=

ratt)öbef(f)lüffe oor, bie lebiglid) bem i^lenum ^u überladen feien, unb ber=

jenigen, bie fie jur 2>orberatf)ung im S(f)oBe ber .ftommiifion geeignet

erachtete. Sie Sei(i)lüiie, ju benen fie in if)ren SJer^anbtungen rod^renb

ber 168. bis 174. Siijuug gelangte, (egte .fie in roeiteren S3ericf)tcn jur

(iibilpTOce^orbnung iSrudf. Ütr. oG), ^ur StraiproceBorbnung Srucff.

"Jtr. 37) unb jum Ö)eri(i)t5Der!affungögefe^e (Srucff. Dir. 35) niebcr. ;;u

einer iDlelirjaf)! öon '4>aragrabf)en biefer ©efe^e unb ber jugetjörigcn (>in=

fü^rungsgefefee änberte fie t^eilö in So^sc 5)er ^orberungen beS 5ßunbe§=

ratl)eä, tf)eil^ audj auö eigener Grmägung i^re frülfieren 'iJlnträgc fa(i)Iid>

ober rebaftionell ab.

•Jim 1 7. 'Dloöembcr mürbe bie ''^U e n a r b e r a t f) u n g b e § ^"H e i d) e =

t a g e 5 in j m e i t e r !^ e f u n g ber Suftijgefe^e eröffnet ; junödift über einige

iparagiapf)en bes @erid)tÄöerfaffung5gefe^e§ , rooöon unten (f. '3tr. 2) bie

'jlebe fein roirb.

1) Sann nafim man bie 6 iöilproce^orbnung öor, bie nur menig

3eit in lUnfprud; na^ni. Sie Sebatte brebte ftd) faft auefdiliefelid) barum,

ob eine cn-bloc--,!tnna^me ober fpecielle S)urd)fü^rung ftattfinben foUe. 5iur

ber einzige §. 137 bei öntrourfes mürbe in ^olge eines 5(menbementö,

ta^ Streichung im ^ntcreffe ber po(nifd) rebenben ^eööfferung empfal^l,

@egenftanb befonberer 33efpre(^ung. ®er 9tei(^§tag entfcbieb fic^ mit je£)r

großer D.Uajorität jur 3lnna{)me en bloc, b. i). aüer einzelnen Sä^e (Stenogr.

^encf)te S. 167— 175).

Sa5 (5infüf)rung§gefe^ 5ur GiöitproceBorbnung mürbe

erft fpäter öorgenommen, paragra^l^enmeife jur SSer^anblung gefteüt unb

nac^ 3u">-"ü(fV'f^ung cine§ einzigen baju eingebracf)ten ';?tmenbement§ (S)rucf|.
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^v. 49) gatij noif) bcn ^^iitväflcn ber .^ommiffion gebilligt (Stenogr. S3e=

richte @. 889—392).
2) ?luä bem ® t' rief) t§ocriai|u ugegt'ic Ij nat)!ii ber ^Keid)ötag

3unärf)ft btc Setatte übcx bie <yvagc, o'6 eigene .s>-inbel»genc^te ober eigene

JpQnbe(öfainniei-n bev 'L^anbgeric^te befteljen foUten, Dov ber ,^iDeiten Vieinng

ber Ütöilprocc^orbnnng Domeg, weit bic öntfc^eibung für (entere vräjubicieU

erfcl)ien. S)ic betreffenbe i)i»Euffion roar eine fefir leO^afte ((Stenogv. '-Be=

tt(i)tc ©. 135— 165). Sie fd)lo^ mit ^(nnafime ber .f?ommiiiion§anträge

ju ben §^. 1, 81, 82, toonac^ .Soanbet§fnmmeru ber Öanbgcridite gebitbet

tt)erben fönnen , unter Sßertueriung be§ (Gegenantrages (Srurff. ^x. 41),

ttielc^er bie o6tigatoriid)e Sinie^ung oon .i^ianbctSgeric^ten berlongte.

2)er weitere ^-n^alt be§ (Seric^tSberfaffungsgefe^eä würbe in fünf

©i^ungcn erlebigt, Sie ber ^erat^ung ber 6iöt(proceBorbnung fotgten ; ber

Xitel über ba§ Ütid^teramt unb §. 1 in ber 11. (Stenogr. Söerid^tc ©. 175
big 189), §§. 2, 3 (baf. ©. 189-203), §§. 4—45 (baf. @. 206-236)
in ber 12., §§. 46-58 in ber 13. (ba). (5. 237— 266), §§. 58a, 59,

59 a in ber 14. (baf. ©. 267 — 290), §§. 62 — 150 in -ber 15. (baf.

<B. 291— 318), §§. 151—166 in ber 16. ©i^ung (baf. ©. 329—356;.
^iernäc^ft fi^ritt man foiort ,]ur ,^tt)eiten Sefung be§ 6infü^rung§ =

gefe^eä, bie in einer 8i^nng üottenbet tourbe (baf. S. 357—388).
3)ie ©d)icE)ate ber einzelnen 35eftimmnngen, bie nod) manche 9l6änberung

erlitten, ^u lierfotgcn, Cicgt nii^t in ber '"^(urgabe bie|e§ Serid)te§.

3) S)ic zweite i^efung ber ©traf p roc cB orb nnng würbe in ber

18. bis 23. ©i^ung bewirft. 1)ie attgemeinen 'l^Mtimmungen a— f , weld)e

hk ^uftiälommiffion protiocirt ^attc, unb bie §i;. 1 — 17 fanben in ber

18. ©ifeung (©tenogr. ^:öeric^te ©. 392— 416), bie §§. 18— 84 in ber

19. (baf. ©. 417—446), bie gg. 85-132 in ber 20. (baf. ©. 447— 478),

bic §§. 132a -233 in ber 21. (baf. ©. 479—512), bie ^§. 234 — 283
in ber 22. (baf. ©. 513— 540), bie §§. 284— 425 in ber 23. (baf.

©. 541 — 549) i^re ßrlebigung.

S)ie zweite '^efung bee 6infü()rung§gef e^e§ ging in ber 23.

©ifeung fc'^r rafdi üon ©tatten (©tenogr. 3?erid)te ©.5.69).

4) £ie ,5Weite Öefnng enbtic^ ber J?on!ur§ or b nu ng niaifjte bie

geringfte ©d)Wicrigfeit. "^laä) einer 5lu§einanberfel3ung be§ Seric^terftatterS

Würbe en-bloc-5lnnaI)me berfelben
,
fowie be§ 6infü^rung§gefe^e§ naä} bcn

3}orfd)tägen ber ^ommiffion befd)Ioffen (©tenogr. 9$eri(^te ©. 569-573).-
©oweit Waren bie f)inge bis ,^um ©c^tuffe ber 2:1 ©i^ung am

2. ^ecember 1876 gebieten. S)ic 3}er|reter ber 'iltegicrung 'Ratten fid)

Wä'^renb ber ganzen .^weiten '-Berntt)uug , anftatt ba , wo bei ber ^eid^S=

regierung abWeid)enbe '^Jlnfid^ten ^errfi^ten, öon üoriit)erein ben ©tanbpunft

be§ 58uube§ratf)e§ beftimmt ju öertreten unb fold^e 3tnträge ber Äommiffion
ober ^^ImenbemcntS, weld)e unanne'^mbar erfd)ienen, entfd)ieben p bcfämpfen,

leiber nur ,5U fet)r paffiü öer^alten. S)ie 33efd)tüffe be§ ^leic^tageS

würben abgewartet unb bann erft nad) beenbigter ^weiter ßefung bon bem
9?unbeSrat^c einer fritifd)en ^^^i^üfung unter,iogen; ein 5^erfa^ren, ba§, Wie

bie (irfatirung gelehrt "^at, ba§ ^ßuftanbefommen ber wichtigen (Befe^e be=

trad)tü(^ gefäfirbete. äöarum fo berfa'^ren würbe, ent.^ie^t fic^ unferer

Erörterung.



29()"| 2)ie 9lei(^§geje^gel)iing. 39

%m l'i. ^fcember, alö eben bcr 9ieicf)§tag auf ©runb ber 3u|Qmmeu=

fteUunfl feiner in ber jroeiten J^efung gefaBten :öefd^Iüiie (2)rucf|. 'Rx. 60

(iioiUn-ocefeovbnung, 'Dir. 81 ©erid^teuerfajjungägefelj, "Jir. 82 (5trQTproce^=

orbnung, 'Jlr. itG HonfurSorbniing) bic bvitte \.'efung Beginnen roollte, er=

()iclt berfctbe ein Schreiben be^ ))t eidj^tansiex^ ü o m 12. 2)e =

ceinlu-r (Xtucff. "Jh*. 115), in iüe(cf)eni iijm eröffnet tt)nrbe , bo^ bcr

iÖnnbfövatt) in 3?etreff ber (5iöi[prüce6= unb ber J^onfureovbnung famnit

6^ir,Tül)rnng§gefefeen i]cgen bie üom 3iVid)gtage befd)(offene Raffung feine

öinrocnbung mef)r ]n ertjcben Ifiabe, tia^ er bagegen ^uni ©eridjtsoerfaffungy^

gefc^e unb ju beffen (^infütirungggefet^e fünf, be^ief^enllid) brei mtjtx

be\ci(i)nete ^4^nnfte
,

]ur Strafpvoce^orbnung jef)n ^^^^unfte, ,^u beren (5in=

rübrnngsgefetj einen '4-^unft für nnannef)mbar erftären muffe.

Unter füllen Uniftönbcn mu^tc bie britte ^öerat^ung oon ber 2:age§=

ovbnung ber 30. ei^nng abgefegt werben (©tenogr, iJ3erid)te (5. 771— 772j.

^iernad) mar alfo bas (Scf)eitern ber iHortagen, unb ,^raar bei bem
untrennbaren ,'^ufamnien§ange berfelben, fämmttic^er

,
geloi^, toenn ber

Üteic^ätag bei feinen ^-i^efdjtüffen .^Weiter l'efung burd)aii§ befjarrte. Sin

offtcietler i^evfuc^ ber iBerftänbigung mit bem :i^unbe#rat(), etma burd^ bie

3ufti,jfommtffion fanb nic^t ftatt. dagegen würbe eine ^-iJerftänbigung int

Söege piioater 5i3efprcd)nngen üon ©eiten mef)rerer ^^arteien biö Oieid)ätagee,

uomentlid) ber nationattibcraten, burd) il)re ^^ütli-'er gefnc^t unb in hen

wenigen ju Öebote ftetjinben lagen and) gcfunben. Otegierungsfeitig liefe

man fii^ einige für unannef)mbar errad)tete i^unfte, f(^(ed)tt)iu ober unter

geraiffen ^Diobififationen , nod) gefallen , wogegen bon ber anberen Seite

eine 2ln3af)l üon )i3efd)liiffen .^weiter l'efung preisgegeben Würbe.

8o fam ein „Äompromife" jener ^|,^arteien unb ber Üiegierung ju

©tanbe, ba§ feineu '^luebrucf in einem pr brüten 23erat^ung eingemifc^ten

':}lbänberung§üürfd)lag erlangte (2)rudf. ^Jtr. 1-38 1.

2)ie britte ijefung ber ©efe^e begann am 18. Siecember jumic^ft

mit bem (Scrid) töü crf af f ungggef e^. Sic ÜJeneralbebatte war We

fentlicf) "heftigen ^Jlngriffen unb energifd)er 3}ertl)eibigung be§ Äompromife=
Detfat)renö gewibmet (<5tenogr. 33ertc|te <5. 849—881). ^n ber (5peciai=

biäfuffion (Stenogr. S3errid)te ©. 887—936) Würben maud)e ^^^aragrap^en,

^um 3:l)cit auf förunb oon 3lmenbement§ünträgen, öon 'Jieuem befprod)en,

aud§ gelegentlich nod)mal§ auf bie principielle ©eite be§ ilompromiffeö

,Uirürfgegriffen. ßine .pauptentf(Reibung fiel ju §. 81, wo in namentlidier

^Ibftimniung ber J^ompromifeüorfc^lag mit 198 gegen 146 Stimmen an=

genommen würbe, ©päter Würben allerbing§ no(^ einzelne 33e[timmungen

Öegenftanb einer "Siefuffion, fo bie 33ere(^tigung be§ ©ebraucftes ber polni=

fd)en Sprache al§ ©eric^töf^radie unb met)rere Seftimmungen bes @in=

fü^rungsgefe^eg. S)oc^ tonnte fd)on ein 2^eil ber näi^ftfolgenben ©i^ung
auf bie britte 5öeratf)ung ber © trafprocefeorbnung unb i()rc§ (Sin=

fü^rungögefe^eg oerwenbet werben, bie ju einigen ^^^aragra^il^en größere

S)imenfionen annahm (©tenogr. 33eric^te ©. 936—981). (Sine namentliche

Slbftimmung ergab ^ier 195 Stimmen für, 124 gegen ba§ Äompromife
(©. 956).

2)ie britte Scratl)ung ber ßiöil^jtocefeorbnung unb ber Äon =

fur§orbnung mit t^rcn @infü^rung§gefe^en öertief ol)nc S)i§fuffton
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unb erflab eine groBe I1ie()rt)cit, Ta[t ßinftimmigfeit mt bereu 'ilnna^me

(Stenogr. 33encf)te B. 999 — 1000). 3Uicf) rourbc eine Oteiolution an=

genommen, toelcfie ben ?lteirf)öfan3(er auTforbei'te, wo möglief) noct) tiov bem
;j^nfra|tti-eten ber .V^onfuveorbnung bie in §. 17 bes @inTüf)vung5geje^c5 Tür

ie^t ber i3anbeögeie^ung uorbeijoltenen @egenftänbe im äöege ber 3teic^5=

gefe^gebung jn regein.

5tocf) in berjelben Sifeung am 21. Xcccmber mürbe, obmof)t bie ^-Ju^

fammenftellungen ber 3?ef(i)Uiife britter "^efung noc^ nic^t angefertigt maren,

ba ]\ä) tjon feiner ©eite Sßiberipruc^ er()ob, bie fö ejammt abftimmung
über jämmtüc^e ©efc^e üorgenommen. 33ei 'Itampneaufrui [timmten 194

liiitgüeber für, 100 gegen bae ©ericfitäüeriaffungSgete^ (B. 1001—1003).
5Bei ben übrigen mürbe Don 'Jcamensauiruf abgelesen. Xie 3lnna§me ge=

fi^a^ mit großer DJlajoritdt (;S. 1004).

i|]ubücirt i[t bis iet;t hali @erid)t§OerToifungegefe^, batirt öom 27. ^a=

nnar 1877, mit gitifüfirungggefe^ (Ot=6.=58I. @. 41), unb bie ßibit|)roceB=

orbmmg mit 6in|ü^rungegefel3, batirt Oom*-50. ^an. 1877 (J)t.=@.=33l. ©. So).

Sic ©efe^e finb beftimmt, fpäteften§ am 1. Cftober 1879 in ^raft

3U treten. 'Sorau^gefe^t mirb babei, M'q inmittelft noc^ ^tDä toeitere

@eietie fertig gefteüt rocrben fönnen , bie für ba§ -I>rocc^berfat)rcn un=

umgängtid) not{)menbig finb: eine @ebüf)r enorbnung unb eme ?ln =

m alte orb nun g. S)a eö aller 9}orauÄfii^t nacfi nict)t fcf)mer fein mirb,

biefem (ärforberni^ gered)t ju roerben — bie '^Inmalt£>orbnung ift nac^ ber

ixflärung be§ 23unbe§rat§öbet)oEmäc^tigten bereits in ber SSorbereitung

begriffen , mirb hai 2)eutfd^e 9teicf) öon jenem 2ermin ab ben ungel^eueren

iöortfjeit eines eint)ettlicf)en ä^erfaljreuö in bürgerlichen unb ftrafred^tticiien

'^toceffen unb gteidier $ef(^affent)eit ber @eric^te, an bereu Bpi^e ha§>

oberfte üteic^ögericfit fte^t, genießen.

2)urcf) biefe ";)tefu(tate ber OJefe^gebung in ^e5ug auf ^^roceB unb

(iJeric^tgtierfaffung ^at pgteid) bie geplante -^obififation be§ bürgere
ticken ^}tecf)teö eine roefentlicf)e Oföi^t'ei-'ui^Q t'rfaf)ren. Sie barauf be=

^ügtid)en '^trbeiten [inb in ber .'^ommiffion inmittetft [tetig fortgefefet roorben.

@6 bebarf feiner 2(u5füt)rung , baß bie S^ermerfung ber ^^^roce^orbnungen

notI)roenbig biefelben ,^um Stittftanb gebra(f)t f)aben mürbe. 2)a gtücfli(^et=

roeife fo(d)eS ni^t gefd)ef)en, Id|t fid) bem 33ernef)meu nacf) erwarten, baB

nunmehr balb bie erften 2}eröffentli(f)ungen öou Seiten ber Äothmiffion

erget)en mcrben.

^n ber üierteu Seffion gab eine ^nterpeüation bes -^tbgeorbneten

Sct)ut5e = 2;eli^frf) unb ©cnoffen' G)elegen^eit , (Sinigeg über ben ©taub ber

Badje m erial^ren (5)rucff. %x. 94). "S^icfetbe münfcEite namentticf) ju

erfaf^ren, ob ni(f)t bie 3tcicf)eregierung im ^ntereffe be§ ©runbfrebitö geneigt

fei. f(f)on bor ber 5(bfaffung bes Gioitgefe^burfiee eine ein^eitlid)e Siegelung

bee ^t)üot^efenrec£)te5 borjunefimen; ^n ber Seantmortung gab ber

>?ommiffor be§ Sunbesrattiee junäcfift eine Uebcrficfit über baSjenige, roa§

bi§ ba^in in ber .^ommiffion be§ Sibi(gefepud)e§ getfjan morben fei.

@ine Siegelung bes ^t)pot^efenre(^te§ üor (Sriafj bes leiteten öermod^te er

ni!i)t 3U öerfprecl)en , ba melmefir biefer 3:^eil be§ 9ted)te§ im ;-^)Ufammen=

^ange mit bem gefammten ^mmobiIiarfa(f)enrerf)te ju bet)anbeln fei (©tenogr.

^ericf)te ©. 797-801).
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XIV.

Gg mag t)ier ;,ut)brbev]t ci-iüäf)nt luevben

:

A. roag bae 'Hec^iiuiigetüef en unb bie .^outrole bcr Oicd) =

uungen anbetrifft.

Gin Seriuc^, bog feit 2fat)ren fc^roebenbe ®efe^ über bie Serwattung

bcr (iinna^men unb IHuSgaben be§ lliei(^e5 unb über bie Einrichtung unb

:Öffugniffe bc5 9iedinung5t)üieä (ügL ^a^rburf) 1875 <5. 100) jum 9tbfd)lu^

^u bringen, raurbe ^roax in ber brüten Seffion roiebertjolt. Slllein aud)

bicemal mar es nic^t ücrgönnt
,

^uni ^it'^e ju fommcn. S)ie betrcffenben

JBortagen i,5Lru(if. 5tr. 100, 101) f)aben nid)t einmal bie erfte ^iAcratt)ung

erlebt. <5o blieb bcnn, al§ gewi| mar, ba§ fie nii^t mef)r erlebigt werben

mürben, abcrmaU nur übrig, bag längft geroo^t geroorbene ^]lot^gefe^ ju

ertaffen, nämtid) burd) ©efelj Dom 14. gebruar 1876 (Oi. =©.=331.

5. 19), betreffenb bie iTontrole beg Üteid)gt)augt)alteg unb
beg 2anbeg^augf)alteg für 6lf aB = !^otf)ringen , bie iU-üfung ber

Otedinungen beg ^i^breg 1875 ber t)reuBif(^en Dberrei^nunggfammer alg

^cd)nung5t)of beg Oteid)cg nad) 5Jta^gabe ber im ©efe^e toom 11. gebruar

1875 feftgefteüten ©runbfä^e (9t.=(l).--58t. ©. 61)
p

" übertragen. Dt)ne

S)ebatte trat ber 9ieid)gtag bem gntmurfe f^rudf. 3. ©effion 5h. 219) bei

(©tenogr. 5öerid)te @. 1268, 1301).

S)em ^)teic^gtage mürbe bei einer anberen @clegenl)eit ^enntni^ ]u.

Zi)til öon ber ;5 n ft r u f t i n für b e n '}i e d^ n u n g g l) o f b e g S) e u t f ($ c n

Oteidieg, bie Don ber Crganifation unb bem ©efc^äftggang im ^allgemeinen,

bem amtlichen 9}eri)ältniffe beg ^4>räfibenten, beg S^iveftorg, ber Separtementg^

vött)e, bcr fKebifiongbcamten unb bem fonftigen Öcfd)äftggange f)anbctt

(5;rndf. 3. 3effion 'ilx. 8).

3)on bem :)ied)nunggmefen ift golgenbeg ju melben: ^n ber britten

Seffion rourbe bem ^Jteid^gtage bie allgemeine ^Jted)nung über ben
.Öaugl)alt beg S)eutfd)en ^)teid)eg für bog ^af)X 1871 unter=

breitet i£rndf. ^Jlr. 21). (Sie ging an bie oiertc Äommiffion (©tenogr.

i8erid)te ©. 55). ®iefe beantragte mit ®enet)migung jmcier Heiner Ueber=

fi^reitungen unb einem 23orbel)alt, bie fünitige (Einrichtung ber Ütec^nung

bctriffcnb, 5£)ed)arge beg :)ieid)gfan3terg. 2;er ^eid)gtag trat in ^meiter unb

britter Cefung bem eintrage bei («Stcnogr. ^ei-idite 8. 572— 573, 744).

S;ie altgemeine Oiedjnung über ben Üteid)g^augl)alt beg

^afjreg 1872, bie ebenfallg in ber britten ©effion ,^ur älorlage !am

(S)rudf. 'Jir.-112), ging an bie .^ommiffion (Stenogr. ^öerid^te ©. 765),

fam aber megen Si^luffeg ber Seffton nid)t meiter ^ur 33erat^ung. Sic

3)orlage mürbe inbcffen in ber dierten ©cffion erneuert (2;rurfj. lUr. 13)

unb ber '}teic^5teDifiongfommiffion übermiefen (Stenogr. ^scric^te <B. 77).

5)iefe crftattete 5ßeric^t (Srudf. ^r. '.)2), beffcn Einträge in jmeitcr unb

britter i^efung angenommen mürben (Stenogr. SSeric^te <B. 795, 839).

2:er ilteid^gtag erlebigte ferner in bcr britten Scffion bie Ueberfid)t

bcr orbentlidien 3luggaben -unb (Zinnat) men beö S)cutf(^en

:}lcid)eg f ür bag ^a^r 1874 mit bem 'Jk^meig ber @tatgüberfd)reitungen
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imb ber Qu^eretatömä^igen 'ilusgaben be§ orbentlii^en ^aue^alteS (S)rucff.

Tu. 13 A.). ''Tiaä) bericlfeen betrug ber Uebeif(i)u^ auö 1874 ruub

8 ^33ttIlioneu ^JJlarf niet)r urb bte Ausgabe quo bem 3t"öaübfnfonb§

4,656,000 gjtarf iDeniger al§ beranfd)(agt. 3luf Eintrag ber 9ierf)nung5=

!onimiil'ton , bie batüber 95ertd)t erftattete (Srurff. '>Jir. 90), ertf)ei(te ber

3lei(i)§tag feine Genehmigung (©tenogr. Serirf)te ©., 775, 894).

2)ie UeO erlieft ber orbenttic^en @inna{)mcn uub 3iu5*
gaben für baö ^al^r 1875, bie in ber üiertcn ©ejfton bem '}tei(f)Stage

mitgett)ei[t mürbe (®rurff. 'Oir. 33), blieb nad) Uebermeiiung an bie

9{ecf)nung§fonimiiiton unerlebigt (Stenogr. 'Smxtjte <B. 119-120). S>a§=

felbe ©c^tcfjat tt)eilte bie bamit tierbnnbene Ueberfi(^t ber au^eretate =

mäßigen a u ^ e r o r b e n t ti (^ e n ^^t u § g a b e n n n b (I i n n a ^ m e n

,

loel^e buvc^ ben ifricg gegen ^^ranfreii^ üeranla^t finb ober mit bemfelben

in ,Sufammen{)ang fte{)en, jür ba§ ^a^r 1875.

^on ©eiten ber 9tetc^§f (fjulbentjermattung mürbe bem ^)tci(^ä=

tog tu ber britten ©effion ber ^tüeite ^eric^t über i^re J()ätigfeit unb
über bie (Jrgebniffe ber unter i^rer 5tuTfic^t fte^enben ^ßermaltung bcö

i)ieid)öinüalibenfonb§, be§ geftungebaufonb^ unb bf§ j^onbe pr 6rri(|tung

eine§ -}teid)§tag5gebäube§ erftattet (S)rucfj. ?tr. 44). ^Beigegeben maren

Ueberfid)ten über ?lb= unb 8ugang ber genannten f^onbö unb bereu !öe=

[täube an 3J5ert^l3a)3ieren. %n] ^erid^t ber ^©ubgetfommiffton (©teuogr.

SBerid)te ©, 319 unb S)rudf. 9lr. 205) erflärte ber 9teid)§tag nad) einigen

^Debatten («Stenogr. 33erid)te S. 1191— 1199) 2)e^arge.

6in ©teic^eg gefi^at) in ber bierten ©effton mit bem britten 35e =

richte berfelben Äommiffton über biefetben ^^-onbe (Srucff. ^Jlr. 54)

auf ^^Intrag , D£)ne baji öor^er eine förmüd)e 3}Drprüfung ber 58ubget=

fommijfion ftattgefunben l)atte TStenogr. 33erid)te @. 634— 635).

'^lu^erbem mürbe 2)ec^arge ertf)eitt in ber britten ©effton auf ben

ad)ten 5Berid)t über bie 3}ermattuug be^j ©c^utbenmefen^
uub ben bamit derbunbenen ,]mctten 33er it^t über bie 3}er mattung
be§9{ei(^§!rieg§fd)al3e§ (S)rudj. Otr. 185, ©tenogr. Setic^te ©. 1240).^

ßbcnjo auf ben neunten, be,^ie^entttd) britten bevjetben SJermattungen'

unb auf htn erften 33erid)t über bie ^n= unb Slugfertigung, @in,iiet)ung

unb '-l>crmd)tung ber üon ber 3iei(^5bant auS^ugebenben ^Jtoten , met^e in

ber öierten ©effton bei bem i)leic^§tag eintiefen CSrurff. '3lr. 68,©tenogr.
«ertd)te ©. 633).

B. ^Jiod) immer befc^äftigte ben 9tetd)5tag bie f ran^öfif c§e j?riegö =

foftcnentfc^äbtgung, menn auc^ bei äöeitem nid)t in bem ^JJta^e, roic

früt)er. ^n ber britten ©effton lieB bte ^}teic^öregierung in ben ^Reic^ätag

hcn (SntiDurf eineö @efe^e§ i2)rudf. ^tr. 83) nebft einer 2)enffc^rift gelaitgen,

in ber au§gefü^rt mürbe, metd)e '*3(ti§gaben in ©emä^^eit ber @efe^e öon

1873 uitb 1875 auö bem 3tnt^ei[e be§ ^Jiorbbentfd)en 33unbc^ an ben

9)UIliarbeu geteiftet roorben unb nod) ju tciften feien. 5£)ie mit ber 33or=

Ötüfung betraute S3ubgetCommiffion (©tenogr. ^-öeric^te ©. 520) empfa'^l

bio \iluim[)me be§ @cfe^e§ (S)rudf. ^3tr. 182, 183), bie benn aud^ erfolgte

(.©tenogr. U3erid)te ©. 1098-1099, 1190). S)arauf^in ift ba§ @efc^
Dom 17. gebruar 1876, betreffenb bie 2}crmenbung au§
ber franäöfifc^en .J^'rieg^foftenentfdiäbigung, publicirt morben
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{9t.--®.=3B(. ©. 21). S)a|fel6e üerfügt bie (fntnQ^me einiger üoii ber

5Reid)öf)nuptfafic üevauSgabten ^-^ofteii au§ bcv .$?'viegötofteiientid)äbi9ung,

erftreift hie beut ^Keid)5fan,5ter evt()eiüe 53efiigiii^, bavau-j uod) ,511 becfenbe

.«vtegeauägabeii ,^11 beftveiten, auf ba§ ^al)r 1876 iiiib trifft näf)erc %n=
orbnuiigeii über bie ülJenei^nuiig unb bie einfttreiüge '^Jliüegung ber 9ieft=

beftiiube.

C^ine ,'^uf ammcnftetiuug ber ieruertucit Ittiuib ir teil, nad)
bem ©efelje ü m 8. S^uli 1872 auö ber fran,} öfif t^ en ffriegö =

f oftenen t|ri}äbigung ,^u crfciunben 33

e

träge (2)ructf. 3. ©effioit

9k. 200) faiib ^43iaiguiig (otenogr. '5Bevid)te ©. 1240—1241, 12(>5— 1264,

1302). 2)ariiad) [inb niedrere ^4>ofteu im 33etrage .iuiamineu üon ca. S'^

^}]iClioneii "JJJnrf für gemeinfame ,^rieg§toftcn im Sinne jeneS ©ejetjeS

erflärt luorben.

2)a§ ©effti, betreffenb bag 3tetabtii[ement Dom 16. ^yebvnar 1876 unb

ba§ (Mefetj über ben ,3nt)a[ibenionb§ üom 23. gf^i-'nai-' 1876, bie aüenjoUö

and) mit t)iert)cr be,^ogen merben fönnen, finb oben in X'tbidinitt IV bc=

rürfftc^tigt n)ovben.

C. 5Dte geftfteltung be§ .C-)au§£)a tt§et a tä beä Seutfc^en
9{eid)c§ (®rudf. 3. ©effion 9lr. 41 nebft einer 9iei[)e bon (Specialbeilagen)

ging in ber gewöhnlichen Sßeife üor fi(^. ''Jtur ein,^elne .^^npitel ober Jitel

njnrben ber ^ubgetfomnüfiion übergeben.

2;ie erfte 33erntl)ung üerbreitete fic^ nai^ einge^enber ^-J3cleu(^tnng bee

i}tegiernng»üorfd)lageä bereite über eine ^JJtenge Don (äin,^ert)eiten. 'Jiament=

lid) mürbe bie 5rage, in melcljer aöeije bie ^))latrifularbeiträge befeitigt

unb burc^ 'lieic^§ftenern erfe^t Werben fönnten, nid)t unbefprod)en getanen,

ebenfo wenig bie feine§wcg§ befriebigenbe wirf^ft^aftlidie ^3age unb bie

beSl^alb einjufc^lagenbe .OanbelSpolitif (Stcnogr. iBeric^te S. 194—241).
3lu§ ber .^weiten iöeraffiung , bie in ber 14. Sitjung begann unb in

ber 29. enbete, mögen nur einzelne ^^unfte angebeutet Werben, bie ,^u er=

lieblichen ^Debatten iül)rten. 3)er 6tat be§ 5Reic^§fan,^leramteö würbe be--

uu^t, um 3ui'länbe ber Uniüerittät Strasburg, ha^ Sl}[tem ber Berufung
an biefelbe, ,^u fritifiren, aucf) ba§ fran^öfifdie Unterrii^tSgefetj ,^u berühren

(Stenogr. ^eri(^te S. 273— 279). 5ln 'Hügen über 5lu§tül)rnng bee

3fmpigeiel3e§ fnüpften fid) Sebenfen gegen ha^ ^)tei(^§gefuub^eitgamt unb

Söünfc^e über ba§ ^Iteid^süeterinärweien (ba|. S. 282— 285). 3Xu§iü'^rlid)e

Erörterungen beranlaBten t^eitweije bie (!!)et)alte unb bie (^elbüerpflegung

bei ^militäretat§ (baj. S. 694 — 710). Sonft fcfiloB ft(^ ber 3teic^§tog

bei le^terem faft überall furjweg ben antragen ber 23ubgetfommi|fion an ;

aufgenommen ber ^.l>etition für bie jädififc^e ';){eiter!aferne , öon ber oben

{). '.Jlbic^nittlV) bie 'Jiebe war. ''JJtanc^erlei 33emängetungen unb 2Öünjd)e

regten fid^ in 33etreff beä ^4^o[t= unb 3;elegrapt)euöer{el)re§, be§ @infommenl
unb be§ 2)ien[te§ ber ^^eamten (bai. S. 320—340 j.

S)ie zweite 33eratf)ung bei @tat§gefe^e§ War fur^ abgetl)an (bai.

S. 731).

©benfo lie^ fid^ mit ber britten 33eratl^ung beS (Statlgefe^el unb bevj

Etat! in ber einzigen 51. Sitzung fertig werben (baf. S. 749 764 :.

9iac§ erfolgter Sd)lu|ab[timmung (©. 766), bei ber jebod) ber in britter

Sefung geftetlte SBorbel^att, ba^ bie SSert^eilung ber ^Utatrifularbeiträge auf
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bie einzelnen ii^uiibeöftaatcn bitvcf) ein befonbereS C^ejet; p regeln \ei, p
berücfiicf)tigen ift, luiivbe ha§' @efefe nom 25. 'SecemBer 1875, fic =

treffcnb bie f^eftftetlung be§ öaiislinfteS be§ 2)eutfd^en
^fteid)e§ jür ba§ ^a^r 1876 publicirt i^H. =©.=«(. S. 325).

S)em le^tertoä'^nten 9)orBe!)alt ent|pre(f)enb , tDurbe bem 3tei(f)§tage

nod) in bcrfelBen ©ejjion ein "Otarfitrag ju bem .öau§f)alt5etat pro

1876 unterbreitet (5)rucff. ^r. 149). 5)er §. 1 na^m bie 25ert^eitung bcr

etraa§ über 71 '^Itiüionen ^])larf bctragenben 5)tatritu(arbeiträge öor, gegen

bie iiä) feinerlei Slnftanb nt)ob. ^n §. 2 unb -5. 3 öerlangte bie ^ei(i)§=

regierung noii) einige 5)littel für bie '-Botfc^oft in ^)iom, für bie 5Betf)eiligung

an ber SöeltnuSftefiung in ^t)ilabet|)^ia unb iür bie Jt)eilnaf)me an ber

internationalen 3lu§fteÖung für @ejunb!)eit§pflege unb Ütettunggreform ju

Trüffel. '1>i(i)t o^e SDiSfuffion über bie S3ebeutung unb ©rforberniffe ber

9Cße(tau§[tcIlung, fotriie über ben 93otfc^aTterpo[ten ^u ^Jtom würben bie be=

treffenben Soften betoittigt !©tenogr. 33eri(^te ©. 879— 894, 937—939)
unb bemgemä^ boS ®efet; öom 10. gebruar 1876 öerfünbigt

(5R.=®.=St. B. 17).

5Jlit 33e3ngna^me auj met)rfa(^ Don bem Ütei(^§tage geäuBerte Sßünic^c

unb bie Uebung in metjreren anberen (Staaten t(i)Iug bie 9^ei^§regierung

ferner in ber brüten ©cffion bie S5 er legung be§ beginne« bc§
@tat§ja'^re§ tjom 1. Januar auf ben 1. 5lpril öor (3)rucff. 9h-. 179).

3ugleid) follte naä) ber 2lbficf)t bcr 9tei(f)§regierung in ben §§. 2— 4 be^ufö

ber prattif(i)en S)ur(f)fül)rung ber neuen @inricl)tiing angcorbnet roerbcn^

ba^ ber Otei(^§^au§l)alt für bie erften brci 5ltonatc be§ ^a^res 1877 üer=

^äitnifemäf^ig in berfelben Söeife fortgcfülirt Werbe , tt)ie ba§ (Sefe^ Oom
25. 2)ecember 1875 für bae Sat)r 1876 feftfe^e. @c£)on in ber erften

SSerat^ung (Stenogr. 23ericf)tc ©. 1203 — 121.0) «geigte firf) ber ^lieicl)§tag

bereitmillig, bie 95erlegung be§ @tat§ial)re§, bie bann bie gleicl)e 9]^a^regel

für ^reu^en pr ^^olge l^aben mu^te, gutpl)ei^en, bagegen bebentlid), auf

bie fummax-if(l)e (Srftredung ber .g)au6^lt§feftfe^ung auf ba§ erfte Cuartat

1877 eiu3ugel)en. ^n ber ^Weiten unb bvitten ©i^ung tourben bann au(f>,

bie §§. 2—4 Oerroorfen, nur §. 1 angenommen (Stenogr. *Berict)te ©. 1210
big 1216, 1264). S)a§ :§iernä(^ft pubücirte ©efefe öom 29. ^eBruar
1876 0)t.=®.S5l.©. 121), betrerfcnb ba§ ßtatgja^r f ür ben ^eic^5 =

^auS'^alt beftef)t ba'^er nur au§ bem einzigen ']|^aragrap^en , )X)dä)ex be=

fttmmt, ta^ ba§ @tat§|al^r fünftig mit bem 1. Slpril beginnt unb mit bem'

31. gjlärj fd)lieBt.

S)urd) ben ßrla^ biefe§ @efe^e§ of)nc bie propcnirt gemefenen ^^. 2

bi§ 4 War e§ bebingt, ba^ ber Sfteic^&tag in feiner öierten ©effion einen

befonberen @tat für ba§ erfte Quartal 1877 aufri(^ten mu|te.

®ie betreffenbe 25orlage erfolgte ('S)rucff. 'Jlr. 14) unb e§ entfpann

fiel) barüber eine t^eilmeife toeit auSgreifenbe S)ebatte. ^n ber erften

JGefung (©tenogr. 35eri(^te ©. 17 — 28) liefen e§ feinegwcgg bie Olebner

bei einer rein fad)li{i)en ^ritif bewenben, fonbern ergingen fic^ in @r=

örtecungen über bie allgemeine ^olitif, über ba§ Sßebürfnil eine§ ^eicf)§=

minifteriumö, namentlich wegen ber Sage (5lfa§=ßott)ringen§ u. bgl, ©ed)ö

.!^apitel gingen an bie 33ubget!ommiffion , aüt^ llebrige würbe al§ba(b r)U

^weiter ^^tenarberat^ung geftellt.
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3 II ber ^^locitcn Sejung iDiebei-f)olte fid) bieö. eingelegt buvd) bcn

X^ibgeorbneten ^öxo, mtftanb eine gto^e Debatte (8tcuogv. :in'rid)tc

S. 38 — 49) über bic niisluärtigc ^4>o'-itif' <^umal in ber orientaliidjcn

fyragc, fpdter eine anbtnr über bie Drganifation beS ytcid)ötan,Uevamtcy

uiib feiner 3(btl)eiUuigcn , unter benen naptenttic^ bae 5Reid)5juftijanit unb

bie IHbt^edung für @l|a^='L'ot()ringen öon fi(^ reben mad)ten, im Sjjergleid)

5U felbftftänbigen ^JJUnifterien tbaj. ©. 62— 70). Slu^erbem gaben bie

fyiji^creibereine, hk &e]anht}d)a]t in i^onbon, bie 2lu§grabungen in Dli)in^)ia,

bie. 5^oft= unb Ielegrapl)enüeriuaUung %nla% ]n Derfd)iebencn 5]U'iiiungö=

äuBerungcn unb Scfibericn. 6beU|0 bie t)on ber 33ubgetfommii[ion bor=

geprüTten Kapitel, über bie münbüi^er Serid)t erftattet tourbe (S)rud).

5tr. 99), Stenogr. 5J3erid)te S. 608—632). gin ^^^unft, ber gan^ befonbere

S^toierigfeiten mfld)te, bie man be§l)alb not^ nad)träglic!^ bei .^ommiffion

^ur 93orprüfung überantlüortet t)atte (Stenogr. SBerid)te ®. 52), ttjor ahex=

matä ein ^^^soften öon 250,000 Maxt für bie Oteiterfaferne p S)re»ben.

^erfelbe tourbc tro^ me{)rfad)er 35ermittelung§öerfud§e geftric^en (baf, ©. 686

m 692 .

3n ber brittcn Sefung (baf. ©. 808 — 832) blieb eg bei ben 5öe=

fd)lüffen ber .^roeiten. S)0(^ gebrac^ es aud) l^ier nid)t an ©pecialbiefufftonen.

SBor,^ug§U)eife boten ba.^u Magen ©toff, tüe(d)e bon (Seiten ber gentrume^
paxtd unb bcn Sociatbemofraten barübcr ertjoben Unirbcn, toie bie ^^oft

bei ©rmittetungen ,^um ^^totdt ftrafred)tli(^er ^b^errolgungen benulU tuerbe.

S)ie '^iu'öiifcitiün be§ ©efet3e§ t)om 23. S)ecember 1876, be =

treffenb bie f^eftftettung be§ ,^au§^alt§etatö be§ 2)euf(^en
9iei(^ee für bas ä^ierteljafir bom 1. ;3anuar bi§ ^um
31. mäxi 1877 ift am 29. ©ecember 1876 erfolgt (Üt.-@.=:>31. S. 239).

D. 3}on 2tnleif)en ift nur bie eine 2(ufi;al)me einer ^tnlei'^e für

3it)edEc ber Jelegraptjenoertoattung ju erroäl^nen, über bie oben (Stbfd^nitt VI)

berichtet würbe.

E. 2)05 Äaff entoefen anlangenb , ttiurbe oben C^lbfd^nitt VIII)

bemerft, baß eine befonbere ©efd^äft^anraeifung für bie 9teid)§banf in il^rer

(Jigenfd)aft als ;)teid)§^aupt{affe ergangen ift.

XV.

eifafe=^iotl)vinncn.

3}on ben auf bie Ginrid)tungen unb bie 33ertt)aÜung ber '^eid)§(anbe

be,iügtid)en ßrlaffen, finb jebenfaE§ biejenigen t)ier borjufüfiren, bie in ^vorrn

cigentüd)er ©cfe^e mit ^uftintmung beg 9ieic^§tage§ ertaffen toorben finb.

,3lnbeffen berbienen auc^ fold^e , bie in ^otm bon 3)erorbnungen ober 5öe=

fanntmad^ungen anberer Uxt ergingen , (Srmä^nung
, fofern fie fid) auf

tDtd^tigere Ökgenftänbe unb nid)t bto§ auf untergeorbneterc gefc§äfttid)e 5ln=

gelegen^eiten be^iet)en. 3Benn im (yotgenben ha^ Q5efe^blatt (©.=331.) citirt

ttjirb , in beut bie betreffenben (ärlaffe ,^ur ipubüfation gelangt finb , fo ift

ftet§ ba§ ©efe^blatt mr 6tfaB=!L'ot:^tingen gemeint.

A. Sn erfter !!3inie ift 3ufammenäuftenen , ft)a§ in Se^ug auf bie
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Crganilation unb bas 83 eaniteniu efen ber 3fleid)glanbe feit bein

1. 3IpriI 1875 ge^e^en ift.

^Mn Begegnet I}ier einer 93 ererb nun g tiom 14. 9Ifril 1875
(Ö).=a31. ©. 67), föeldje bie Or ganif ation ber .^anbeUf ammer
befrifft. IHuf C^runb be§ jran3ö)i|c^en S)efrcte§ über bie Einrichtung biejet

^i^eprbc Joirb bie :^ü^ il^rer ^itglieber au] 15 ert)öt)t unb ba« 6rforber=

licf)e über ben ÜJiobue ber äöaf)t beftimmt.

2)ie S^erbnung öom 26. ^^(pril 1875 (@.=SI. ©. 69 j regelt ben

Urlaub ber söeamten in ben ^ei(^§tanben. ©ie öerfügt, unter tt) etd)en

i^cbingungen Urlaub mit ®runb »erlangt werben lann , in ibelc^er äBeifc

unb namentUd) bei löeldier ©teile öon ben üerfctiifbenen ^Beamten ber

Urtaub nad)5ujud)en i[i.

3n ber SSercrbnun'g ooni 28. ^uguft 1875 (@.=S5l. ©. 171)
roirb bie 3u [täub ig feit ber l?rei§bireft oren nad) mel)reren 9Jid)=

tungen t)xn genauer firirt.

S)ie 3}eroxbnung öom 24. Oftober 1875 (@.=S3l. ©. 183)
ü.rbreitet [ic^ über bie ^autionel eiftungen , tt)eld)e üpn ben .ö^po=

tl)efenbeh:)at)rern 3u machen finb.

®a§ @e|e^ Dom 15. 9toöember 1875 (ß).-33l. @. 186), be =

trejieub bie @ebüf)ren ber 3lbbofaten, 5lnn)älte, ®eri(^tö =

fc^teiber unb ©crid^tsb oll^iel^er , beftimmt, ba^ biefen fünytig bie

(>)ebü§ren foDiel in ^Jtarf unb beren SBruc^t!^ eilen betragen Jollen, al^ bi§

ba^in in i^ranf§ unb beren ^^rudit^eileii ; eine ^onfequen^ be§ neuen ÜJtün;;^

jl)ftem§ , aber jugleic^ aud) bie ßr^ö^ung jämmtlid)er ®cbül)ren um ein

Viertel. 5lu^crbeni mürben ben ®ertd)t5|d)reibern unb CV)erid)t§öoll,üe'^ern

jür ircimillige Serfäufe biejelben @ebü^ren betoilligt , bie für bie ^iotare

beftel)en. S)er ©ntmurf p. biejem ©eje^e (5Drudf. 3. Sefiion ^x. 6) mar
im 9teid)§tage auf feinerlei SBiberjprud) gcfto^cn (©tenogr. Serid)te

©. 19, 20, 48).

ein aroeite§ @e|e^ öom 29. '-Jioöember 1875 (@.=S5t. ©. 191)

bemirfte eine Slbänberung bee 6e|e^e« bom 10. S^uni 1872, be =

treiienb bie Sutfc^äbigung ber ^n^aber oerfäuilic^er
©teilen be§ ^uftijbi enfte§. Saffelbe be^anbelt nur bie 5lrt unb

äßeije, in toeld^er ben entjd)äbigung§bered)tigten bie Obligationen unb
beren Äoupone über bie if)nen nad) bem ©efe^e bon 1872 äufommenben
6ntid)äbigungeu auS^ufolgen finb. 2)er 6^ntmuri (Srudf. 3. ©cffion -Jlr. 19)

mürbe, abgefef)en üon ben 9lu§laffungen be§ Slbgeorbneten ©imoniö Bei ber

erften ßefung, ol)ne S)ebatte toom 9teid)etage gutge'liei^en v©tenogr. 53eric^te

©. 134-137, 159—160).
eine 5Berorbnung öom 28. Slpril 1876 (ßJ.^Sl. ©. 7) traf

yienberungen an bem ©efe^c bom 24. Januar 1873, be =

treffenb bie S3e3irf§= unb Ar eiebertre tungen
, fotoie bie.

2Baf)l äu @emeinberätl)en. 2;urd) bae Untere ©efe^ mar öerfügt

morben , ba§ bie S3ered)tigung jur äöat)l in ben geboomten ^id)tungen Tür

diejenigen rul)en foUte, meld)e für bie fran,5öfif(^e ^Nationalität optirten,

aber iljren äBot)nfi^ in ben ';}ietd)5lauben beibel)ielten. S)iefe ^eftimmung
follte nunmet^r au'get)oben fein, ^ugteid) mürbe eine 9iet)ifion ber 2ßäf)ler=

liften beiol)len.
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®ic unter ^ufti'n'nung be§ )i8unbe§rat^e§ erlafiene Söecoibnuiig üom
28. ^Jlpvit 187G roiivbf beut iKeic^Stage 3iir örttjeilung feiner 05cncl)migung

in bcr üierten Soffioii unter cingrl^enber ^JJlotiDirnng üorgolegt (Diuctf.

'Dir. 12). Scr Üteic^etog t)atte fein 33ebenEeu , ol^ne weitete 'Debatte feine

(Scnel^migung auä^ujpred^en (©tenogr. ^gerid^te ©. 3(j— 37, 7iO.

B. S)fn ^anbc§t)au§t)alt öon ©IfaB = Sotl^ringcn Qn=

langenb, fo ttjurbe uor allen 2)ingen in bcr biitten ©eji'ion bie (ye[t =

ftcUung bee Jpau5t)alt§etat6 für bie ilteid)5lQnbe betoitft.

3)er baraur be.^ügti^e gntmuri (2)rucfj. ^ir. 40) entt)ielt ben ©nttouri

eines 6tat§ge|e^eö nebft ^'X-mptetat nnb jtüijlf (S)5ecinlctat§. 2!ie erfte y3e=

ratl)ung (Stenogr. ^eridjtc ©. 176— llt-4) führte nad) einer einge^enbcn

Einleitung unb ^egrünbung bee Ütegierungs-fommifiavi ju einer 9Jleinung5=

äu^erung über eine gro^e 5Renge öon ginjetfjeiten , ber föinri(i)tung unb

^yerumltung in ben ^>iei(i)§Ianben , n)eld)e bie lh^uTriebent)eit ber Üiebner

erregt tjatten. 5^ie jmeite i^eratt)ung tonnte in brei Si^ungen p @nbe
gebrücl)t hjcrben iStenogr. iBerid^te <B. 503- 572 1, tvobci insbejonbere bie

^•orftüertoaltung. bie 5.^enüa(tung ber inbireften ©teucrn, bas Dber^präfibium,

bie ^uftijüernialtung, ber öffentli(i)e Unterrict)t unb bie allgemeine fvinani=

öertealtung feinen geringen 6toff ju üetjd)iebenen 53teinung§äu§erungen

barBoten. S)ie britte ^efung öerlief ot)ne ert)eb(i(i)e 3Beiterung (baj. S. 663
bi§ 665).

3tn 5otge beffen würbe boe GtQt?gefe^ öom 26. 2^ecember
1875 über ben 2anbr«^aust)alt pxo 1876 ^jubücirt (©.=581. S. 193).

^n bcr Dierten ©ejfion mad^te bann bie Stegierung bem ^Heid)§tage

weiter eine Sortage (SJrudf. ^ir. 30) beljufg f5feftft cUung bee (5tat§

für 1877. ''Jiad) einer erften Seratt)ung, bie Wiebcuum ben fran3i)ft|(^ ge=

finnten Stbgeorbneten ©etegen^eit war , Ätagen unb ^efd)ulbigungen über

bie 23e^anblung bcr ^Keic^etanbe ^u erf)eben — natürlid^ ni^t otjne ent=

|d}icbcnen SBiberfprud) öon anberer ©eitc — , würbe biefer Cuartalactat

einer ßonimiffion überwiejen. 3luf bereu ^erid)t lS)rucff. 5tr. 80) ging bie

zweite i3efung in brei ©i^ungen üor fid) (.©tcnogr. 5Bcrid)te ©. 655—660,
663— 686, 692—099), in bcnen e§ an S)i§fuf)ionen nid)t mangelte. S)ie

britte S!efung war furj (baf. S. 806-808).
2)arauTt)in ift ba§ ®eje^ öom 22. S)ecembcr 1876, betrcHenb

bie t^eftftelhing be§ .öau§!^alt5etat§ @lf a^ = ßot!^ringen§ für
ba§ 3a^r 1877 öerfünbigt worben (©.=231. ©. 31).

^luf bie ßontrole ber iHec^nungen be§ .!pau§l) alte§ ber

^Keii^elanbe bejicl^t fid^ mit bae in 3lbfc^nitt XIV erwät)nte 9ieid)§gefet}

Dom 14. i^ebruar 1876.

^n ber öierten ©effion be§ 9{cid)§tage& gelangte bie fummarifdjc
Ueberfi(^t ber ^luegabcn unb (vinnat)mcn bcr 8anbe§ =

berWaltung für baö Sa^r 1875, fowie bie 9lad)weiiung nnb S3e=

gvünbung ber bei biefer 2}erroaltung im ^a^re 1875 öorgefommenen (Jtate=

überf($reitungen unb au^eretatsmöBigen 5lu§gaben (2^rudf. ^Jir. 76) jur

3?eratl)ung. ^Jlad) ^.brbrühing öon ©eitcn ber .ftommtffion für ben :k^anbe§=

t)aua^ütt6etat (©tenogr. 23eri($te ©. 600— 601 u, £;rudf. ~Jir. 100), bie

münblid)en 23erid)t erftattete, wurbt in ^weiter !L'efung ber 5lntrog, im
6an,icn bie ßnttaftung ju ertlären angenommen (©tenogr. S3eiid)te ©. 793
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bi§ 795). Snbeffen er'^ob iid) nod) in ber bvitteii I^'ejung eine 2)e6atte

barüBev, ob bem 9ietd)§taße auc^ bie 9ied)nungen Don 1874 jur ßi't^eilimg

bet S)ec^ni-9e boräutegen feien (2)i;ucff. ^>h-. 123 u. ©tenogr. 58evid)te

©. 835— 839). S)et 9ieid)§tag 16cfd)(ofe, bieg ju bevlangen.

C. S)ie übrigen gefe^gebenfiiien (Sriaffe, tüeld)c ba« ©efe^btatt ber

9teid)»(anbe aufloeift, fcl)lagen in bie innere !ianbe§üertt)altung ein.

6ine ^eii)e öon 35erorbnungen regelt bie (5rl)ebung be§ D!troi'§ in

einer ''än^at)i bon Drten, fo bom 30. 9tpri( 1875 iür ©aargemiinb , öom
2. 3(ugu[t 1875 jür ^RappottSroeilcr, Dom 30. Stuguft 1875 iiir öüningen,

öom 17. Januar 1876 für Mtüxä) , öom 19. gebruar 1876 für ^Jieu=

breifad) unb für S^ane 0)t.^®.=23t. 1875 S. 77, 167, 173; 1876 ©. 1, 3, 4).

@ine 3}erorbnung üom 5.^}Jtär3 1875, toeldie bie £tciupe(gebüf)rcn

üon ben Steuer= nnb Dftroi,^ette(ungpn unb Cuittungen, fott)ie bie 5tb=

ftufungen ber pro:portioneüen @nregiftvement§gebül)ren regelte, tt3urbe bem
9teid)§tage in ber biitten ©effion 3ur Genehmigung unterbreitet (Sructf.

9h'. 12). S)ie (Sene§migung würbe ot)ne Sd)tDierigfeit ertangt (.©tenogr.

^eridite <B. 59—60, 74) unb hmd) Stefan ntmac^ung öom 10. '•3t o =

öcmber öerfünbet (®.=23L @. 188).

S)ie 6infüt)rung ber ßic^ung^orbnung be§ S)eutfd)en 'Jieid^e§ unb

ber (äic^ung §g ebül^rentaje mit ©ültigfeit öom 1. ^uli 1875 an

erfolgte burdi SSefanntmad^ung bom 15. 5Jlail875 "©.=331. S. 81i.

dine Setanntmac^ung öom 5. Seütember 1875 (@.=J8(. ©. 174)

erftredte bann aud) bie 33efanntmad)ung öom 6. 5£)ecembcr 1869 über bie

öu^erften @ren,^en ber S^e^Ier, meldic an ben im öffent(id)en 9}erfef)re

benu^ten 2Baagen, ß5ett3id)ten unb ^ia|en nod) ptiiffig erfd)einen, auf

6tfa|=l'ot^ringen.

S)aran fc^tie|t fid) ,^ur S)urd)fü'§rung bc^-^leit^smünjgef e^e§ an

eine 33e!ann t ma t^ung be§ 3fteic^§fan5ler§ öom 20. September 1875

(®.=58l. @. 181), ber infolge hk ©i[ber= unb ©olbmüuäen ber fvranf5=

mä'^rung au^er ^ur§ gefegt morben finb.

SSefonbere ©orge tnarb ber f^fifc^erei jugeroaubt. @5 erging eine

^erorbnung öom 30. 9Ib'>-"i^ 1875, monac^ ha^ 5-ifd)eu in ben @e=

möffern be§ Unterelfa^ mälrenb einer beftimmten ©c^onjeit öerboten mürbe
i®.=33(. ©. 71). S)arauf mürbe mit bem 9lei(^§tage ba§ ßcfe-^ öom
24. Secember 1876 öcreinbart (®. = S5t. 1877 9h-. 1), mona^ bem

Cberbräfibenten bie örmäd^tigung ertl)eilt toirb, bie ©d)onftreden für bie'

i5fif(^erei, roie in ben 9Jiotiöen ber 3]orIage iS)rudf.^4. ©effion 9lr. 53

1

öorauggefe^t mürbe, regelmäßig nad^ Slui^örung ber fSe^ixUrät^t , in ben

öerfd)iebenen 93e,',irfen ,]u beftimmen. S)er iReid)§tag ftimmte ot)m 33cbcnfen

bei (©tenogr. ^Seri^te ©. 597— 598, 634).

eine Söerorbnung öom 24. 2)ecember 1876 (®.=3Bt. ©. 1»

regelt infonbert)eit bie gif(^erei in bem JRt)ein mit ütürffic^t auf bie ©c^on=

3eit, tDetd)e bie einzelnen (Gattungen ber fyifd^e bebürfen.

3lußcrbem liegt öor ein @efe^ öom 14, 9loöember 1875 (®.=331.

©. 185) pr 3Iu«füt)rung be§ g{eid)§ = ^mpfgefefee§ öom 8. Dlprit 1874

(f. S)rudf. 3. ©effion '^h-. 11; ©tenogr. 33erid)te ©. 51-54, 73—74),
ba§ bie burd^ 2tu«fü^rung bee (enteren C^efe^eö für ^:pfti(^tau§gaben ber

^Se^irte erftärt.
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2)n§ @eye| üom 16. «Roö embex 1875 (®.=33I. 3. 187), üom
^Heictiötage naä} ber 33ortage (©rucEf. 3. ©effion 9k. 17) unöevänbcrt an=

genommen (Stenogv. SPcric^te <B. 44—45, 54), trifft eine ^Xbänbening be§

fran3öftfct)cn £efret^ öom 29. 2;ccember 1851 über bic ©(^an flu ivtt) =

fd^aften, inbem c^ eine bort angebtot)te StraTc mobificivt.

3)a8 ©cfcij öom 17. Dtoüember 1S75 i@.=iB. ©.187), in gteicf)er

aSctfe unöeränbevt oon bem Oieic^etage nacf) bem gnttonrfe i2)ru(ii. 3. ©effion

3tr. 16) gutgel)ei^en (©tenogi-. 33cri(^te ©. 44, 54, 74), erflärt bic .<loften

für Unterbringung ber nacf) :;. 462 bc§ ©trafgejepucfiCö t)erurtf)ei[tcn

^;)}erjonen in ein 9(rbeit§f)au» cbcntattä für 5pflid)tabgaben ber Sejirfe im
Sinne be§ franjofifrf^en Oieifjteg.

S)a§ ®efet> Dom 25. OtQöember 1875 (@.=33t. ©. 189), au§
einer öom ^Reirfiatagc aber tDot)i unöeränbert getaffenen 9}orIagc l^eröor^

g'cgangen (S^rudf. 3. ©effion '!)ir. 9; ©tenogr. ^erid)tc ©. 38—39, 48),

regelt in jmölf Paragraphen bie Grricf)tung öon ^tarfft einen in

6Ifa|=^Jotf)ringen.

eine SJcrorbnung öom 24. 3lpril 1876 (®.=33I. ©. 13) |)ublicirt

für bie '}tcid)5eifenba^nen in 6lfa^ = öotf)ringen , auf töetd)e ba§

'-öaf)n:poli3eireglcment unb bie ©ignalorbnung bom 4. Januar 1875 feine

^Inmenbung leiben, eine befonberc ©iii)er^eit§orbnung.
6ine sl>erorbnung bom 6. 'Jtobember 1876 geftattet bie 5ln=

legung einer 5|}ferbeeiicnbal)n in ©tra^burg.
(Snblic^ ift noc^ ju ertt)äf)nen ein 9lller^ö elfter Srlafe üom

26. 3tuni 1876. S)erfelbe erlaubt, Kapitalien ber ©emeinben unb öffcnt=

li(^en Olnftalten in ^fanbbriefen ber ©cfeEfd^aft für 3Boben= unb .#om=

munatfrebit in eifaB = ÖDtl)ringen anzulegen.

D. >p 1 tj c u b r f f = S V e II t n n , 3al)r&urf). I.





Sin iliilkmdjtüfall

QUA bei- beutfi$ = fvanäöftjd^en D!fupation§5eit 1870.

^m 'Jioüembcr bcs SlQ^veö 1876 irurbe öon bem babifi^en Obev^0Tgeri(^te

^u ^])iann^eiin ein ^^^rocefe entfc^ieben , ber ein ftaat5= unb t)ö(tened)tüd^e§

3fntevciie fjat.

,'^ur ^Seit bes ir an^öji j(i) = beutf{:^en Krieges oerlaufte bie

beutfcl)i' Cffupation§regierung in bem oon bcutict)en xtuppen befe^ten Ti*an=

5öiii(i)en 2;epartement iiteurt^e unb 'OJtaoS auö bcn fvan^öi"ifd)en (Staat§=

tt)albungen 15,000 6irf)en an bie ':)]tann{)eimer •f)äufei; ^DJlotjr & do. unb

.'i?oni-ab .6aQ§' ©öf)ne, toelc^e an bie ©teile ber erften i^äuier, 5toei Sertiner

'-öanquieri , Somelfon ä' ©acfuv
,

getreten loaren. 2)ie ,$?äufer n)aren in

golgc ber 3(ufTorbcrung ber bcutfcfien 33e'^örben üerantafet tt}orben , ba§

|d)lDierige unb in ben i^riegSjeiten unfic^ere @ef(^äit p übernel^men unb

beja^lten ber beutfc^en Giuitnermattung ben geforberten, immerl)in in -^ln=

betrad)t ber 3}erf)ä(tnijie gering faemeifenen ÄauipreiS. S^bem fie tür bie

OäUung unb äÖegmfir ber mit bem ^orft^ammer be,3eid^ueten 5Bäume

jorgten, marf)te man it)nen öon franjöfiic^et Seite biefe ^Sefi^ergreimng

fd^rocr. S)er S)iftator ©ambetta bebro()te fogar oon Xour§ au§ bie 6in=

iDo'^ncr, roeti^e ben Tcutfrf)en a[§ 'Arbeiter bei ber ^ot^mHung unb 2öeg=

jc^üffinig ber ©tämme ^ütfe teifteten, mit fd)roeren Strafen. Siefes 9}erbot

njurbe nur burct) ein ebcnfo energiid)e§ ©ebot ber beutf(f)en 2}ern)a(tung

tt)ciüueiie umoirfiam gemai^t. ^Iber bie Ä'äufer tonnten bodj nur mit

^ülje frember 3trbeiter einigermaRen ben offenen unb ^einiti(i)en .öemmniffen

begegnen, ttie(d)e Trau,^üfif{^er ^^JatriotigmuS unb fran.^öfifd^e geinbfeligteit

i^nen bereiteten. Um auö atlen biefen ''Btü'^faten einen StuSroeg p finben,

traten enbticf) bie beutfrf)en .Rauf er it)re 9ie(^te an ein f ran^öfif c^eä

Öau?^, .öerrn 'Jüeranber .spa^fetb, ab. 6ä ,^eigte fid) fpäter, ba| öerr

^a^felb ein öorgef c^obener Slgent ber franjöfif c^en 9t

e

gierung
toar, iüe(d)e ba» (^etb ^u bem Äaufe gab unb fid) baburd) bie SJerfügung

über ba§ Äaufobjeft fid)crte. ^3tuf bie Äauffumme tourben Dorerft 150,000

t^ranfs be^af)tt. 2)er neue Käufer '^atte öorerft geforbert, baß in ben 35cr=

tragSabfd^tufe bie Sebingung aufgenommen n3erbe, baß in bem ^^rieben§ =

fc^luB ^n)ifd)en f^i^anfreid) unb S)eutf(^tanb ber 33ertrag über bie 33eräuBcrung

ber ."pot.jcr beftatigt raerbe. gürft 23i§mard wollte aber barauf ni(^t ein=

ge'^en unb bertt)ie5 bie .^erren ^jio'^r & ^aa^, \üdä)c bas '^Injud^en [teilten,

4*
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bavaui, ba^ bie bcut|rf)en iriipperi ben 3}oÜ5ug be§ SBertrag§ iebenfall^

j(i)ü^en toerben. ^n ber Sl^at {)ätte fid) ein foI(j£)ei; 5BütBef)aIt in einem

SSei'tragc , roeld)ei- fyvantieid) aU ßntfc^äbigung für bie JInegäfoften fünf

']Ttittiarben auferlegte, fii)[ed)t auegenommen. 2)ie Käufer öortrautcn ber

3ufage be§ bcutfd)en ©rfjutjeö; aber ba(b jeigte fic^ , ba^ and) biefe Aöoff=

nung md)t erfüllt raurbe. 2)ie beutfct)en 2rut)pen it)U,rben biet rafct)er, alö

öorau§gefet)en lüar, ^urücfge^ogeu unb erhielten no^ toä^renb if)rer 3tn=

iDefenl^eit bie äöeifung, ber reftaurirtcn fvan,3öfifc^en C^iöitöertoaltung feine

Öinberniffe ju bereiten.

iiaum t)atte aber bie franjöfticiie ülegierung loieber 23efii} 'ergriffen, fo

öerbot [ie jebc »eitere ©refution be§ 35ertrag§, ben fie felber burc^ S5er=

mttttung be§ .öerrn .^afefelb abgefcf)(offen l^atte
, freiließ o'^nc redjttid) al&

3]ertrag§partei borjutrcten.

3)ie beut)d)en SSerfänfer belangten nun ben franpfifd^en Ääufer in

'Jlanc^ auf SSejatjlung be§ 'Jtefteä ber .ftauffumme im 'betrage öon 588,000

[Vranf§. S)er iöetlagte mad)te gegen biefe ^^orbernng geltenb, bo^ öon htn

beutfd)en 33et)örben eine frembe (5ai^e in ungel)öriger Söeife öeräu^ert

toorben unb ba^er ber ganäe 2^cräu^erung§üertrag nichtig fei, @r ftetlte

übcrbem eine SBibertlagc an unb forberte bie Verausgabe ber bereits 6e=

jal^tten .^auffumme öon 150,000 fyranfS nebft SM^J^- folrie ber hm
l^lägern überlaffenen äßei^fet im SSetrage öon 300,000 f^^ranfS, unb über=

bem eine ßntfc^äbigung bon 150,000 ^ranf§. 2)aS g)anbelSgerid|t ^u

Planet) toie» in ber %t)ai bie .^lage ab, inbem e§ änderte, bie beutfdie

Offul-iationSberroattung ^abe unbered)tigter 2Beife franjbfifc^eS .g)ol3 auS

ben StaatßiDälbern berfauft, unb erflärte bie 2öibertlage für begrünbet, nur

mit ber 33efd)ränfung, ha^ e§ nid)t anä) auf eine (Sntfd)äbigung erfannte.

2)a§ 3tp)3ettation§gerid)t ju Planet) beftätigte bae^erftinftanjüdie Urt^eil unb

erfannte überbem bem 3Biber!täger eine dntfdjäbigung bon 11,500 ^tanfg

nebft oinfen ^u.

£!ie franjöfifi^en ©eridjte ju ^Jtattci) grünbeten ii)re ^ompetcuj auf

ben ßaufbertrag bom 15. ^Jtärj 1871, ttield^er bie (Streitigfeiten über biefen

2}ertrag an ba§ §anbel§gerid)t bon 5^ancl} bertüieS. ^n ben fran3öfifd)en

Urt^eilcn mirb auegefüfirt, bie beutfc^e Üiegierung fei nati) ben (Srunbfätien

be§ 9}ötferred)t5 nid)t befugt getuefen, bie @i(^en 3u berEanfen, rocldjc nid)t

aus forftmirt^fc^aftlic^en @rünben ^um gälten Beftimmt toaren. 5ÖeSl;alb

fei ber 93erfauf ber (Sid^en aU SSertauf einer fremben ^Baä^c nid^tig unb

lönne bat)er auc^ nid^t »citer übertragen werben.

S)ie 6rben beS injmifdien berftorbenen -l^a^fclb berlangten nun in

50tannf)eim, bem 3ßo^nfi^ ber Söiberbeflagten , UJollftreiiung biefeS fran=

3üfifd)en ©rfenntniffeS. ©ie beriefen fid) babei auf ben ©taatSbertrag

5tt)ifd)en bem (Brofeljerjogf^um ^aben unb bem i?önigreid) granfreid) bom
16. 5(pril 1846, ber ^toar mätirenb beS ßriegeS au^er SBirtfamfeit gefegt

roorben, aber nad) bem gerieben mieber in .^raft getreten fei.

©d)on im ^aljxt 1873 brang ."pa^fetb auf 9}oIlftrcdung beS Utf^eitS

in 9Jlannl)eim unb erl)iclt fogar ein günftigeS (ärfenntui^ bes ^ofgerid^te.

2)aS Dber'^ofgerid^t aber tt)ie§ in ber ^IppeEationSinftanj bo§ S5oEftredung§=

begel)ren jurüd
, (^unäd)ft freitid) aus einem blo§ formalen SSebcnfen , baS

unfc^roer nachträglich ju lieben föar.
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^n^rDifdiett iDcnbeteii firf) bic uiiprün9tid)eu Äöufer ^JJlol)i- & ^aa5
an bfn bcutfcf)fn 9Jeid)5figfii§ unb öertangten tion biefeni iKücfcvftattung be§

an bic beiit{d)e Giöilöeviualtung br^a^Ücu .Hünfprcifeä, bejicliunQetDciie (^nt=

fd)äbi9ung. 2)er '^procp^ luiube in ^Berlin bor bem .ffamnuTgerid)! unb in

ichtev ^nftan^ bor bein Obertvibunal Devlianbclt. 2)ieie§ betvarfitrtf ben

uvipvünglid)en 2.^evfauT ber 6ic^cn a(§ ved)tsgültig unb bie .^inbernifje,

\oeid)c bie h-an,;öfii(^c 'Itegicruug bfui 3.^oE,\uge hc?i itaufö entgegengcfelU (lattc,

all einen ©croaltnft. ©ben bcSfialb fonntc nad) ber IHeinung ber ^erünev
©eridjtc bie bcutfd)c Üiegierung nid)t baiür öevanttDort(id) genmrfjt loevben,

bn§ 0er S^oUjug beS Aiau'e in j^i-'i^nh-eid) gettiattfam gel^inbert morben fei.

3n i^ranfreid) Wax ber ä>ertrag al§ nichtig, in S;cutfd)lQnb a(§ gültig

von ben ©eric^ten erflärt uiorben. ^n beiben J^änbern aber fiel bie (5nt=

fef}eibung ^um '^ia(^tl)eite ber 5Jtannt)eimer firmen au§, tneldie 1871
naä) ben 3öünf(^en ber beutfd^en DfJupationöregierung ben ^aur über=

nommen Ratten.

%l^ nun 187G ,^um 3tt)eiten ilta(e bie O^rage ber 2}üttftrerfbarfeit be?

Urt^eite öon 'Oianci) über bie SÖiberftage Oor bie babifd)en @erid)te gebrad)t

würbe, ba traten .^uerft bie ftaatöred)t(icf)en unb üblferrec^tiic^en SSebenfen

gegen biefes 5öege!§ren t)erOor.

2)ie§mal überzeugten fid) foroolC)[ baö öofgeridit, al§ ba§ Dber^ofgerid^t,

bü§ jeneg Urtljcit in 5^eutfd)(anb nic^t äoH^ogen werben bürfe.
In 9ted)t5faII würbe burd) jroei 9ted)t§gele^rte beteui^tct , weldie tl^r

föutoditey abgaben , ^4-^rofeffor Stuntfd)ti in Apeibelberg unb ^rofeffor

J^abanb in Strapurg. 23tuntfc^ü ()üb bie ftaat5red)tlid^en unb t)ölfer=

rec^ttidjen ißcbenfen mit '.Uac^brud l^eröor, roetdje juöor nid)t ^inreic^enb

gewürbigt roorben waren. Ii^abanb bagegen bertl^eibigte bie formal =citili=

ftifc^e Ü3teinung , bafj bae franjöfifdie Urtf)eil red)t6fräftig ertaffen fei unb
nac^ bem ©taateücrtrag in 2)eutf(^lanb öoüäogen werben muffe, ba^ es

ben beutfd)en ©endeten nid)t jutomme , bie Oiid^tigfeit be§ fran^öfifd^eu

llrtfieilö ,^u prüfen, baß fie öielmel)r öerpflid)tet feien baffelbe ^u t)oll3iel^en,

au6) wenn bae franäüfifd)e ©erii^t unrid)tig geurtt)eilt Ijaben follte.

aSir tl)eiten aus ben 2ttten unb au§ ben beiben ©utadjten öon
S5luntfcf)ü, weld)e fd)lieBLid) hoä) iBcac^tung fanben, einiges ^nteveffante mit

:

9}orerft ftritten i'xä) bie '^Parteien über bie formelle J^ompetenj
ber franäofifd^en ©eric^tc mit Ütüdfid)t auf ben fran3öfif(fi=babifd)en (Staatl=

öertrag über bie wedifelfeitige 3}ollftrecfung ber Urtt)eile ^n bem in-rtrage

ift ber ©eiid^tsftanb ber SBiberflage nid)t aufebrüdtid) genannt. S)ie

babif(^en ©eric^te fprad^en fic^ in au5füf)rüd)en ©rwägungen bal)in aue,

ba| biefer (i5eric^t§ftanb in ber internationalen ^e^ieljung n i d) t anerfannt

fei. 2Bol)raber l)ielten fie ben ö ertraggm äßigen @ erid)töft a nb in

biefer ©ac^e junät^ft für anwenbbar unb betrad)teten infotem bie ®eri(^te

t)on 'Jianc^ al§ juftänbig. .ipätte e» fic^ um einen gcwöl^nlic^en
(Eioitprocefe aue Äauf gc^anbelt, fo wäre unjweifeltiaft bas Urtl^eit

mit ©ejug auf 3}erfüufer unb Käufer al§ üerbinblid) unb red/töfräftig an=

gcfct)en unb aud) in a3aben üoUjogen Würben.

9l6er Wenn gleid) ber gewillfürte ©eric^tsftanb nid)t btoe bann gilt,

wenn bie 3lulfül)rung bc§ i^ertragl ftreitig ift, fonbcrn aud^ bann, Wenn
über bie ©ültigfeit be§ @efd)äft§ geftritten wirb, lag ^ier bod^ ein
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5Iu§na^metierf)ättnife öor unb mu^te anerfannt toerben , ha% e§ nic^t bie

'^[bfict)t bei- .UontraI)enlen trar, nod) fein fonnte, auäj bie t)ülfen-erf)tli(^e

tvrage , ob bie beut|d)e 5iegiei'ung berei^tigt tüar , bie .öoläcr ju öerfaufen,

bem franjöfifcf)en ,^anbelggencf)t aU SßettragSgmd)! juptoeifen.

S)a§ atoeitc ®utad)ten öon S5luntjd)(i entfiätt bnrüber golgenbes:

'Z. Forum coüa entiouale.

3)ie ^uftänbigfeit be§ ®cri(^t§f)ote§ tion ^anct) trirb ,üu] 9(i-t. 2

'Jlummei- 5 be§ ©taftt§üertvag§ Dom 16. 3lpril 1846 begrünbet, tüclc^cr

ba§ SrfenntniB beö rremben @eri(i)t§ a(§ boll[tvecfbar im ^nlanbe erEtärt,

„toelt^eg bie ^Parteien al§ 2!omicit für ben äJoEjug eineg S^ertroge^

getüä^It f)aben"

,

inbem bie Äontra'^enten auöbrürfli^ ba§ S)omici( in 9lanci) für ..routes

contcstations relatives au preseut traite'" getDät)lt £)aben.

äßirb bei (Seiirf)t§ftanb n\d)t auf ein ©ejefe obei eine anbeie attgemeine

9te(i)t§regel begrünbet, fonbein auSnaTjmslüeije auf ben 2} er tiag^ mitten
ber Kontrahenten, fo muB biefer auT 2BQt)t eines ©eric^teä geiiditete gcmein=

iame SBitte bei beiben ßontratjenten beuttid) au§gefpio(^en fein, äßenn e§

iid) um 5tu§tegung eines SSeitiags ^anbett, fo barf man nid)t btos bie

SBoite be§ 33ertrag§ in i^rer xibftraften unb au§ bem 3ufamment)ang ber

3}er^ättniffe lo§geIöften f^orm, fonbcrn man mu§, um ben mirElid)en ©inn,

ben bie .Kontrahenten mit ben äßorten üerbanben, unb um i^xe 9lbnd)t 5U

erfennen, auc^ bie erfoibeitid)e 9tücfficE)t nehmen 1 auf bie t^atfäd)iirf)en

Umftänbe, weld)e bem 23eitxag5fd)luffe ^u ©lunbe tiegen. 2) aur ben ^ü=
fammen^ang biefer t^atföd)ü(^en 3}er()ältniff£ mit ber bamatö beftetjenben

3led)t§orbnung , 3 ) auf bie .natuigemäf[en ^ntereffen unb Intentionen ber

5ßacifcenten, fomeit fie offenbar gemoiben finb.

Sßenn man ben SSertrag öom 15. Wäx,s 1871 in biefer Söcife nä^er

prüft, fo fann man meine« 6ra(^ten§ barüber nid)t ^toeifet^aft fein:

a) ba^ beibe J?ontra^enten ^war bas (Berid)t t)on ^Jtanct) für geeignet

hielten, über alte au§ i^rem 9}ertrage, ben fie beibe al§ einen .^aufüertra^

über |)ot3 au§ ben fran,5öfifd)en ©taatSmalbungen berftanben unb abfd)loffen,

fid^ ergebenben SBiitungen ju urt^eiten, aber

1)) feineötDeg§ beibe Kontiat)enten bie ^Jteinung unb bie '.}lbfid)t t)atten,

ba§ @erid)t öon 'Dlanci) aud) über bie fyrage all ©eric^t p mäf)ten, ob cl

überf)aupt jutöffig fei , einen Äaufoertrag über .^ot^ aus ben franjofifdien

©taatetoalbungen mit ber beutfc^en ^Regierung abjufd)lie§en. Um be^millen

tann bie ^iiftönbigfeit be§ franjöfifc^en @eri(^te§ unmög(id) auf ben 35er=

trag§mitlen ber Aiontrat)enten gegrünbet werben. Gin fotdier auf

biefe entfd^eibenbe 5^"age be5ügti(^er'^ertrag6tt)iüe mar niematg öort^anben.

S)a§ .^ofgerid)t ju ^Jlann'^eim erfennt ba§ aud) am (Sd)tuffe feine§ @rfennt=

niffeS au§brüdtid) an, inbem es annimmt, e§ fei ntd)t bie 3ibfi(^t geroefen,

fid) ber ßntfd^eibung bei öanbel§gerid)t§ in Planet) über ha^ ÄriegSrec^t

ju untertoerfen , md^renb baffelbe p (Eingang be§ (5rEienntntffe§ im ?ltt=

gemeinen anerfennt, büß ber ®eri(^t§ftanb bei .öanbelegeric^ti p ^Jlancl)

auf SSertrag berut)e. 3n'ifcf)fn beiben Steußerungen ift ein 3Bibcr'prud§,

ber fid^ nur baburc^ löfen lä^t , ba| man ^mar im Stilgemeinen einen
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üertragsmä^igeu (^)etirf)t«ftanb jür ficgvünbet eifeimt, aber mit bev 33eicf)vön=

fung im @in,^e(nen , bn§ bicfc Sl^ereiiibaning fidi nidit and) nur bic gvagc

bc.iog , üb mit 'Kcd)t ober Unred)t bic .^btjer non bcr beutjrfien 'Kegievung

üeriiuBert njorben feien.

'DJlan mufe um fo forgiäÜiger biefe Unterf(f)eibung prüteu , als bev

Staatäöertrag Don 1846 3lrt. 2 5) au§briicftid) nur Oon ber äöa^t eine§

^omicils „Tür ben SJotljug eine§ 9} ertraget" ipric^t, unb bariiber

t}inau§gel)enbc 3]erabrcbungen nid)t für gcnügenb T)ält, ba§ Formu conveu-

tionale mit OlücCfid)t auf gegenfeitige 3?oni'trccfbarfeit onpcrfcnnen.

3ebe öovurtl^ettgftetc 35etrarf)tung ber 35cr^äÜniffe toirb ju obiger 2Iu§=

legung ni'^ren.

I) iTic t()atjärt)li(f)cu Söorauiöfeiyingcn öcs Scvtrago.

S)ie beutfd^e Dffupation§regierung in 'Dianct) Ijottc am 27. Dftober

1870 eine ^Insa^l .f)öl3er au§ ben franjöfifc^en (Staat§iDa(bungen an bie

.sperren ©amelfon i'c ©acEur Deräu^ert. 5lm 8. 'Jtoüember t)atten le^tcre

il)re ^cd)te an bic .'perren ^Jlolir & 6 o. unb Äonrob .^aas ©öt)ne
mit 3"ftii^"ii^"9 ^^^ beutfc^en Df^upation§regierung abgetreten, ^eibeä

gefdiat) n)äl)renb bes .Kriegg.

S)ie gnfbenSprüliminarien ^mift^en S)eutid)lanb unb f^ranfreic^ tourben

am 26. gebruar 1871, ber fyriebe jelbft erft am 10. 5)lai 1871 ab=

gefdiloflen. S;ie beutjc^en Gruppen hielten in^tDijd^en ba§ l?anb befe^t.

^n bief^ ^'^tüifdjen.^eit fällt ber Übertrag ber ."perren 9)1oI)t unb .paa§
mit ^erm .^a^felb bom 1-'». 5J{är,^ unb bom 16. 5(pril 1871, in f^otge

bejien V^efeterer in ben .Häuf an bie SteEc ber ©rfteren eintrat.

93eibe Jlontra^entcn tonnten , ba^ e§ fic^ um ben ^Joü^ug ber S>er=

au^erung öon Apöläern au§ fran3öfijd)en Staatelüatbungen burd) bie beutf($e

Ütegierung l)anb(e. SSeibe Äontra'^enten gingen üon ber ä)orau§ie^ung auö,

bafe biefe 33cräu^erung gültig fei, inbem bie je|igen 3}erfäufer, 6e3iel)ung§=

njeijc (Jcbenten ber erworbenen ^aujredite biefe auf ben nunmef)rigen .V?äufer

übertragen t)aben unb bicfer biefetben o^ne jeben 33orbef)alt übernommen l)at.

2)er i^äufer .spa^felb freilid) lüollte fid) ber fran^^ofifc^en Üiegierung

gegenüber fii^er ftcßen, unb berlangte bo'^er, ba^ in ben ißertrag bie ^e=

bingung aufgenommen merbe: ber Slnerfennung ber ^öeräuBerung
burc^ ben S^riebeniD ertrag. S)iefe 33ebingung tourbe öorläufig toirflic^

in ben 3}ertrag Dom 15. 53iär5 aufgenommen^). S)a bann aber bie beutft^e

iReidjgregierung ertt}iberte, 5. 5lpril, es fei nid^t bie 2lbfid)t , biefe S3eftim=

mung in ben ^i^if^jeneöextrag aufjune'^men, aber ber JßoHjug be§ 5}ertrag§

ftet)e unter bem ©d)u^ ber beutfd)en £ffupationetruppen -), fo crflärten bie

'j @§ gefdiab ba§ auf bic SBcmcrfung, hjclctic bot fran^öfild^e ^nfPf^ftoi^ ^c^

SÖJolbungen, "jpetr Sumar§ im 3luftrag be§ ftanjöfifdicn 5i"fln3ini"'f*f^^"'"^ ben

Jperten 'öciai u ii b 3Ji o l) t jugcljcn liefe. äJttef üom 19. SRärj 1871 : „que le marche
— au sujet de la vente de 14,000 arbres environ — ne sera entrave en
aucune l'aron y)ar le Gouvernement t'ranrais, s'il est ralifie parle
traite de paix detinitif." .

-) 2:ie Apouptftellen aus bem ©c^vctbcn be» ftaiicrlic&en Giöitfümuiiffär? Söttter
an biederten 5Rol)t unb .1p aa§ ©ofjnc bom 5. 3lprit 1871 lauten: „(?uer 3D3of)(:

geboren tf)eile id) im S^erfolg eines grlaffes bes fgexxn 9ieid)Stan3ler^ uom 29. bot.
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.söerren 53iü'^r uiib ipaae, fie fe'^en fid) au^er @tanbe, jene 93ebinc|ung ju

erfüllen unb jeien bereit, auf bett 3}ertrag ju öer^iditen. @« geigte ftd)

mm aber, ba^ ber Käufer, .^err .Ipa^felb, alg Slgent ber franjöfifdjen

Ütegierung mit bereu (^dh beu -ft'auf abfi^lie^eu luottte ^). 6r öer^i(^tete

feiuerfeitö auf jene ^Bebtnguug unb be^arrte barauf, hm ^auf ^u übernetjmen.

©0 fam ber befinitiöe Äaufüertrag, üom 16. 5lpril 1871 ^u ©tanbe.

5Die ©tettung ber beiben Äoutra!|enteu 3U biefem SJertrag ift nun
freiließ |el)r öerfdiieben. iBeibe .^ontral^enten mußten unb tooÖten einen

^aufbertrag abjd)lie^en, ber ftd^ auf bie .^öläer ou§ ben fran3üfifd)eu

©toatetoälbern bepg. ^eibe ,5?ontra^enten fc^loffen einen 33ertrag ab, ber

bem 3Befen nad) nur bie gortje^ung unb 23üll3tel)ung ber äJeräu^erung

xoax , tt)eld;)e bie beutfdje DffupationSregierung ^ur S^it be§ Äriege§ öor=

genommen ^atte. deiner ber beiben Kontrahenten äußerte einen 3^^^!^^

in bie @ültig!eit biefer 2}eröu^erung. 5Der Käufer .g)a|felb' mollte biefelbe

nur f(^einbar beffer filtern burd) ßrtoäljuung im gi^iebenSöertrage, öer^id^tete

aber aui^ barauf, at§ ba§ unau§fül)rbar erfd)ien.

9lber feitbem man tDei| , ba^ ^err ^po^felb lebigli^ ein 2lgent ber

fran^öfifdien Ütegierung mar, mu^ mau fid) atlerbinge bie 5Jlögtic^feit beuten,

ba| er ni($t in bona fide l}anbelte, ai§> er ben Kaufvertrag abfdjlo^ unb
il)m ber <g)intergebanfe , ba^ bie franjöfifdie Üiegierung, meun fie nur er[t

mieber freie öanb erhalte, f eiber bem 35oEäuge Apinbernifje bereiten toerbe

unb er bann beu ganzen 9}ertrag al§ ungültig anfed^ten fönne, nid^t fremb

mar. Tlan mu^ e§ ai^ möglid^ zugeben, ba^ er bie Klaujel über ben

®eri(^t§ftanb be§ .^anbel§geri(^t§ in 'Jtancl) in biefem ©inne al§ eine ^oEe
betrad)tete, in ber er ben arglofen 3}erfäufer fangen Werbe.

5JJon. mit, iia% bie ^Jlufna^me einer auf bie ftcf)ere Öteatifirung ber ^oläflefdjiifte

bc3ügltd)en «stipulation in bog fy^ieben§infttument unt()unlid) ift. 5Da tnbei'fen an=

cicnommen ift, ba^ bie .Käufer naä) ber Slnloeifuug unb bem 3tufd)lag mit bem (yorft=

iiammcr (5igentf)ümcr getoorben ftnb, fo ift es nad) ber Srüärung bk .^errn Scfef)I§=

babera bie "©a(^e bc§ 5ßefel)f§l)aBerS, ioäI)renb ber Cffupation, bie fid) uieUeid)t lange

über bk 3^il ^^^ 2lbfut)r öerlängern rtirb , bie ßäufcr in ber Stealifirung i^re-:-

@igentf)um§red)t§ gegen getüattfame ©törung gu fd)ü|en, toenn aud) in bem 'iJräli:

minar=5neben§t)crtrage feine ba{)in lautenbe 2lbmad)ung cntt}alten ift, unb öerfte'^t

e§ fi(^ üon felbft, ba^ ben 2?eutfd)en ber poli3eilid)e Sd^ut;, wenn bie franjöfijc^cn

Se^örben il)n nidit gcloäbten, üon ben beutf(^en Gruppen geroä{)rt toerben mufe."

') ^exx <^afefelb f)attc olle ietne dieä)te auf bie franjöfifc^e 3{egierung übet:

tragen, aber fo, ba| biefe ben sperren 5Jtol)r unb .^aa? gegenüber fürttoät)renb ienen

aU ääu^ex barfteüte. Stuf jene ßlaufel üergic^tete |)err ön^i^l^ ^^\if nodjbem er

tion bem 3Jiaire tion 5^ancl) als 2;elegirtem ber frauäbfifc^cn g^orftncrtDaltung ben

5tuftrag cmpfongen tjatte: „Je pense que vous devez conclure ce marche d'uue
maniere indissoluble." — Si demain ä deux teures je iie vous ai pas donne

un avis contraire, je vous prie de vouloir bien signifier ä MM. Haas et Mohr,
que non obstant la declaration que leur marche n'est pas insei'e au traite, vous

entendez maintenir celui que vous avez passe avec eux et user de tous las

droits qu'il vous confere. — Ce marche stipule le paiement au comptant d'une

somme de 150,000 Frcs. Si cette somme etait exigee — dans un bref delai,

j'aviserai aux moyens de vous en procurer l'avance sur quittance subrogatoire.

Jßtief üom 15. 3lpril 1871. 5Jfan fiel)t, fogar'i{}rem bertrauten @ef(^äft5manne

gegenüber löirb bie ©ültigfeit be§ .Kauf§ bon Seite ber franäöfifcgen üiegierung nic^t

in ^Ireifel gejogen, fonbern ber ©d^ein getoa^rt, baB ba§ ©efc^äft Irirffam luerbe.

5J^an tuoilte* bie Serfäufer nid)t Irarnen , fonbern fangen.
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?lBct Mm bcui niid) idn iiiag, fo biet ift bod] quo bcu Umftiiiiben

flav, bofe bic 4">cncn ^3.U o l) v u iib .p o n & © ö l) n e itjveifdtö iu bona Mv unb

in üollcm ©lauben an bic ©ültigfeit hex beutlc^en ä^eräii^cruufl Ijanbfitcii

«nb in fciiicv 3Bcife bavan badeten, oiid) über bie ö'i'üfl^, ob bic bcutfd)e

Cffupatiünö='Hcöicviinö ftaat5= uub üölfeiTed)t(ic§ ju ber äJcräu^ening bemgt

gciDcfcu |ei, auf bae 4-)Qnbel§gerid)t ^u ^Ulanct) ]n fompvomittiven. Sie

tüenigfteuS tjaiten einen joldien äJcvttagsroiUen nidjt.

2) iDcv 3"fnni'»c»<)ß»9 '«it öci* öeftcljcnbcii aicrfjtt^orbnung.

S)ie |)auptlieräu^entug bev fvQnjöl'ijc^eii ^pöljev gefd)Q^ jur 3fit i^«^'

.rfrieges burd) bie beutld)c Cffupation»regierung. ^\)x Örunb tüav ba»

^riegöDölfervedit unb jüv ben 3ted^t§fc^ulj joigte ^unäd^ft bie beutfd^e

atcgierung felbft.

S)iefcr 9ied)t§3uftanb bauei;te üorcrft aud) nad) 3IBfd)tu& ber griebens^

Präliminarien in ber ^nt, al% ber 3}ertrag mit .JpaljTelb abgefdiloffen

ivuvbe, fort.

S)crjcI6e fjorte erjt nuj, aUj bie frau^üfifdie GiöilüermaUung nad^ bem
f5rieben5Jd)Iu| luieber in ben ungcfc^materten i^efilj ber (egalen ircinjöuic^en

Staategclüalt jurürffcf^rte. Siefe ^^'t fc^ien aber in b,em ^Jiomcnte bes

ä5crtrüg3id)(ufic§ nod) fcf)r ferne. S)ie 3)er£äufer insbeionbere fonnten nad]

ben 'itriifeerungen ber beutfd)en SJeriüaÜung unb be§ 5üi:ften bon ^iä =

marrf mit 9Bat)r|c^eintid)feit öorausfel^en, ba| bic bcutfd)en 2ruppen nod)

longe ba bleiben unb auc^ bie angeorbneten (5d)Iäge in ben Söälbern

ungct)inberten ^yovtgang l^ab'cn werben.

'Odierbings füt)rt 'oa^ ^DJIann^eimer 4Tofgertd)t in feinem 6r!enntni^

rid)tig au§, ha^ im ^tt^eifcl ber ©erid^tSftaub be§ ermäl)tten SBo^nfi^Cy

betreffenb ben SJoH^ug eine» 3]crtrageö aud) mit Sejng auf 3lnfei^tung

eiue§ jüld^en i^ertrage^ anroenbbar fei, obtDotjt auä ber citirten ©teile öon

Had)ariä'='4-^ui^2tt i^b. I, S. 146, ^Xnm. 5 ?u entnefjmen ift, bau i)ie

fran]üiifd)e ourispruben^ in biefem i^unfte ftreitig ift. S)iefe 3üi§füt)rung

erfdieint mir audt) über^eugenber, al§ bic ettüa§. fünftlid)e Unterfdjcibung

bon ^Sprofeffor 'Cabanb jroifdien bem (uugüttigen) Äauigefdiäft unb bem
(gültigen) 5}ertrage in abftracto, mclcf)e ben .^ontra'^entcn fidierlic^ frcmb

toar, inbem biefe i^ren 2}ertrag nur a[% Äaufbertrag berftanben.

9lber bieje Stuslegung fann hod) nur al§ eine cibiliftifd)e unb '^anbel5=

rec^tli(^e gemeint fein, aber unmöglich bann al§ aniüenbbar unb rid^tig

betradjtet toerben, wenn e§ fic^ mie in unfrer {yrage um ben ftaat§= unb
böllerred)tli(^en (Begeufalj jtDeier iRecE)t§orbnungen unb gerabcju jroeier

Staategemalten ^^anbelt, ber beutfc^eu OfEupationöregicrung unb ber fran=

3öfifd)en Cüubröregierung, meld)e bie folgen ber DEfupation mögtid^ft ablelint.

S)cn S;euti(^en 'JJto^r unb .paas tonnte bod^ unmögtidt) bas in ben

©inn fommen, aud^ über bic ©taatefrage baö Jpanbel5gerid)t ju 'Jlancl)

al§ fompetcnt ju erllären. (I§ fann ba^er jene illaufel nic£)t fo ausgelegt

toerben, ba^ fic biefe Äompeten.j mit umfo^t.

3) ^it imturgcmäfjcn ^ntcrcffcn unb C^nteittiüncn

ber $acifcenten roaren freiließ t^eilmeife fel^r öerfi^ieben. ©ie fd)ienen ibentifc^

3ur 3eit be§ 3}ertrag§f(^luffe§, aber fie maren e§ nid)t. ©ie fd)ienen lebiglid^



58 Gin i5ölfen-cd)tsfaü aud bcv bcutidHrnu,piiid)eu Ctfupationä^cit 1S70. [318

ben SSon^ug ber urfprüngüd^cn 33ernu^erung ^u ftciieni.

%hex nuv aui ©eite bev beutfcfien ä^ertäuier rvax es bamit (5 ruft.

5lui Seite bc§
f rangöfif cfien Käufers tcav bergauf nur infofern ernft

gemeint, qI§ bic beutfi^e OffulJation no(^ bic entfcfieibenbe 5)lad§t blieb

unb ben S^erfauj fc^ü^te, ober nid)t ernft gemeint für ben goH, bafe bic

beutfcEie Oftupation bie ^Jladit berlieren unb bie franjöfifdie SJermaltung

freie ^öanb befommen merbe.

2er .Käufer ptete fic^ aber fe^r motjt, biefe feine .öer.^enSmeinung ben

53erfäufern ju offenbaren.

Sa^er ift f§ mögüd) , baß jene ^(aufel über ben öertragSmäfeigen

@erid)t§ftanb bon bciben .^'ontratienten bamalS fd)on bevfd)ieben öerftanben

mürbe. 3lber aU böttig fi(^er mu§ e§ bod) betrachtet merbcn , ba| bic

33 er tauf er entfernt nid)t beabfiditigten, ba§ ,panbei§gerid)t ju ^anct) aB
i}ii(i)ter p toäiiten über bie ftaat§red)tücE)e unb Dötfen;ed)tli(^e (Süttigfeit

ber bciberfeitg at§ gültig borau§gefe^ten 3}eräu^erung franjöfif(i)er Apöl^er.

Unb ebenfo ift e» ftar , ba^ ber .l?äufer , and) h3enn er bas toollte , biefen

feinen äöillen ni(f)t beuttief) auSjufprec^en tt)agte. ^ebenfatts aber Tet)[t e§

an einer SBiUenSüb er ei nft immun g in biefer ^infict)t, atfo an einem

9}ertragc, auf ben fid^ ber ©cric^tgftanb ftü^en tä^t.

DJlag man ba'^er bie bertrag§mä^ige äöalyt be§ ^anbel§geric^t§ ju

Planet) in ciüiliftifc^er ^infic^t nod) fo toeit auebe^nen, in biefer .«5aupt=

be^ieliung war ein (jinöerftänbni^ ber .^ontraI)cnten, ba^ aucf) über ben ?lft

ber beutf(^cn Df!u|3ation§regierung ba§ (5)eri(i)t p 5ianct) beiberfeitS" at§

.SonDentionalgeri(i)t gett)ä'§lt werbe, nid)t oorfianben.

5^a§ Urt^cil be§ Cber^ofgcri(i)t§ ju '^Jlannfieim bom 7. "Jiobember 1876
erörtert biefe fyrage fe^r grünbüd) unb ou§füf)rli(^ , unb fommt f(i)lie|ili(^

ju bemfelben 9iefultate.

2öi(^tiger no(f) finb bie ftaatSrec^tüc^en unb böl!erred)t(id)cn 33ebenfen

gegen bie S5oEftredbarfeit be§ llrt^eile. S;iefelben finb in bem ^Weiten

©utai^ten tion 33tuntfd)Ii fo bargeftettt: •

II. StaatevcdjtUdjcö ^öiuDcniife öcv l^oUftvcdung.

'^H'bfeffor !i? a b a n b beginnt fein 'Jiei^tSgutac^ten mit ber 2öal}r^eit,

ba^ bie ,panb§abung bee fRec^tsfcfjulieS eine mefentüd)e Slufgabe be§ ©taate§

unb ein unöeiäu^erlid)e§ .söotjeitgreclt be§ Staates unb fo untrennbar mit

bem äöefen be§ Staates oerbunben fei, ba^ ber Staat auf bie (Erfüllung

biefer -Aufgabe nid)t ücr^ic^ten fönne. ßr ^ebt fobann bie Unterfc^eibung

^erbor 3tDifd)en ber ©eroä^rung bes 9ied)tefd)u^eö unb ber ginbung beS

^Red)t§. 3fd) ^o^e biefe Sä^e in meinem 3tügemeinen StaatSred)t (5. 3tufl.

33b. II, S. 298 ff.) au§fü^rli($ begrünbet. ©§ fällt mir bat)er nic^t ein,

biefelben irgenbtoie ,^ beftreiten. Sd) ^o.he bort pgleid) erörtert, ba| jene

Unterfc^eibung in üerfd)iebenen 3^^^^^^ wnb bei öerfi^iebenen 5ßötferrt einen

t}crfd)iebenen ^^tusbrud befommen t)at, in bem alten ^}iom als @egenfa^ bon
.Turisdictio unb Judicium, ÜJtagiftrat unb ^^^riöatfuber, in bem germanifd)en

-DJlittelalter als ©cgenfalj be§ Ütid)ter§ unb ber Sd)öffen, in bem englift^en

Steckte in ber Trennung beS gfltd^terö oon ben @efd)tt)omen , ba^ fie ahtx

in bem neueren St)ftem ber fran^öfifd^en unb ber beutfdien 9ied)t§pflcge
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bnvcf) bic SJcvtiiiibii!^ tunbcv ^itiiftioiieu in boii MoIIogien ber S3cniT§ri(f)ter

einigermaßen abgeid}tüii(^t unb üerwifc^t tDovbcn fei

'!^\c ^Könicr ^aben bie i^eftfct.uing ber 3i{cd)t5gvunbiäljc, nad) bcnen bei*

3(Uber ju nvt^citen l)abe, qI§ einen !i3e[tQnbtt)eiI ber Jurisdictio, nid)t beö

hulioiiun betrad)tct. 2)a§ fnglifd)e ©liftem ber Unterfdjeibnng binbicirt

no(^ entfc^icbener bie gan^e i)icd)t§fpred)ung bem'^Hid^ter unb übertäfet nur

bcn 2öal)riprnd) über bic Xt)ntiroge bem Urt^eil ber ®efd)n)ornen. 2)a^

alit gerinanifd)e 3ied)t bes 'OJtittelattery ermeitert bie 33ciugnit3 ber Sd)i3ifcn

^^ur n-inbung bes Ülcd)t§ jelbft. Unjcrer Ijeutigen ^)ied)t§pflcgr entfprid)t

nic^t met)r ber (Bebanfc be§ 'j3Httelatter§. <Sie gel^t offenbar babon au§,

"öCL^ bie ^K cd) t§ jprediung in beni 5öerui§gerid)te foncentrirt unb ein

Söeftanbf^eil ber ftaatlidjen @e ridjtSgelüal t fei.

' ©erabc be»Tjalb aber, njeit alle 3^ed)t5pflegc im 'Jlamen be§ Staate^

unb üon @erid)ten getjanbljabt mirb, toddjz nic^t etlra in fid) eine toutjcrane

(Heutalt befi^en ,
fonbcni bem ©taate biencn , ber fie ju ber 9{ed)t6pflegc

ermä(i^tigt unb beauitragt t)at, i[t e§ bie jcrbftöerftänbüdie ^^flid)t eine§

jeben ®eri(^t§, bei .6anbf)abung bcä 5Rec^t§ ba§, wa^ bie granjofen nennen

Tordre iniblic, ba§ önentlid^e 9ted)t be§ ©taatce ju bead)ten, bem
c§ angehört unb bient. ^n biefer ^43flii$t liegt eine Segrenjung ber rid)ter=

liefen ^JJlac^t. ^ein (>)erid)t barj bieje Sdjranfe übcrfd)reiten. .^ein 6ibil=

gerid)t barf bei feiner .Spanbljabung bc§ i)led)t§ unb bei feiner 9ied)tfprec^ung

(ätroae tl)un, toaS bie ©taatSgcloalt, bon n)e(d)er e§ alle feine 33efugniffc

aBleitct unb bie fouücräne 'Diiadit, mcldje fie na(^ öffentlid^em ^Hecl)te befiel,

in x^xa^t fteUt ober berieft, ^nfofern ift ba§ ©taat§red)t bem '^sribatred)t

über-, nid)t gleid)georbnet; au§ bem Ökunbe, toeil bie .Oanbf)abung ber

(vibilred)tepflcge eine ftaatlic^e S^unttion ift.

•Dic^men mir nun au, ganj berfelbe ^^^roccB, ber bor bem franjöfifd^en

Serielle in ^Jlonci) bertjanbelt morbcn , märe bor irgenb einem beutfd)eu
6)erid)te berl)anbclt toorben. ''Jiet}men mir an, bor einem beutfd)en ©eriditc

märe bie entfd)eibenbe ä^orfrage jur ©vörterung gefommen : mar bie

beutfd)e Ärieggbermaltung in pffupirtem ^^ßinöeelanbe berechtigt,

Jpöljcr au§ ben feinblid^en ©taatymalbungen 3u beräuBcin?

2febe§ beutfd)e Öerid)t ^ätte fid) für berpflid)tet geilten , bic iöer=

.

Tilgungen ber beutfc^en ©taatSgemalt, (^u meld)eu biefelbe nad) bem ,^rieg§=

oblferred)t beronlaßt unb bered)tigt mar, über bie ©rträgniffe feinblii^cr

3Balbungen, alö bon ber .^uftänbigen 9lutorität erlaffen, felbfl^

berftiinb tic^ ai^ red)t§güttig ,^u betrachten. 2Benn einmal im '3t llgenunncn

bie Äompeten,^ bei ,ih-ieg§gemalt un.^meifel^ait luar, fo tjätte e» bcn ©ebraud)

biefer R'ompetcn] lebiglic^ bon bem @ntfc£)eib ber fom Petenten
']Jtad)t felbft für abpngig geilten, cbenfo mic menn eine ^^oli^eibetiörbe

inncrt)all) ber poti,ieilid)en i^ompetenj eine ^oli^eimaßreget berfügt, baö

©eric^t bie ^Kcd)tmäBigfett berfelben borauöfe^t. 9tur in bem 'i^aUe , ba§

eine offenbare lleberfd) reitung ber Äompetenj bef)auptet roorbcn märe , tbic

3- 33. menn bie 3)erfügung über bie .^öl^er in ben ©taatämalbungen nid)t

ben (S^arafter einer finanziellen unb roirt^fd^aftlic^en ^JHaßreget, bie bem
Offupanten 3uftef)t, fonbern ben einer Sebaftation be§ 2öalbe§ t)ätte, meiere

baö ^5[ferred)t mipilligt
,

^ätte bietleidit auc^ ein beutfd)e§ @erid)t fid)

für bered)tigt get)alten, eine folc^e miberred^ttid^e -O^^^^^'^Ö^^fif'-' ^^^
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.citiiltftilrf) untDtvffam ^u 6etrad)ten. ©in fotcf)er ^Jia(i)ti)ei§ i[t ahn in bem
gegcnraättigen '^t^roceB nid)t einmal Deriu(i)t, nocf) racnigev getiefei-t tnorben.

"Ote^men tvix tevncr an, üor einem iran^öfifdien (Scrii^te tüöre eine

ä£)nLiii)e, in bae 33crmögenöi-ecf)t unb infoiern in ba§ '4>^'iöatred)t eingreircnbe,

in bev ^rtegejcit angeoiJOnete 5Jtafetegel be§ S)iftatorS ©ambetta ^ui; (Sr=

örtening gefommen. S)ie iran,p[ifcf)en ÖJeiid)te finb>in nod) f)ül)erem ^a|e
al§ bie beutj(^en @evid)te baran gettiöfjnt, bie füuüei-änen 3{cte ber 9iegie=

rungggetoatt unb üoraug ber ^neg§gett)alt ^n ixfpeftiven. Sid)er t)ätte fein

iran,]öfifd)cg ©erid)t eine folt^e exceptionelle 2lnorbnung be§ tf)atfä(^Iii^cn

S)ittatorö aVi ungültig ju erftären fid) angemaßt: unb t)ätte 'e§ bag getrau,

fo ^ätte un5U)cifelt)ait ber i?onflift ^toif^en ber StaatSgeluaU unb ber

(5)eri(^t§gemalt p einer 3)emütf)igung be§ @crid)t5 gcfüfirt. ©eitbeni bie

fran^öfifdie Otebolution ba§5princip ber Trennung ber 'Regierung, bejie^ungS^

tüeife ber Slertualtung, öon ber ^uftij proüamirt tjat, ift e§ ben iran^öfifdien

@erid)ten ftrcnge unterfagt, ?[ftc ber franäij[i1d§en iBermaltung öor il)r

g-orum au äie'^en. ©obalb ein bcrartiger 3}erjud) gemad)t toirb, fommt
ba§ ^onfliftöerfatiren jur ^Inloenbung.

53ergleid)e Maearel, Cours de Droit administ. Paris 1844. 33b. I.

@. 64 ff.

„ Dufour, Traitö general du Droit admiuist. Paris 1854.

Sßb. I. ©. 110 f-

„ Bat bie, Traite du Droit public et administ. Paris 1862.

I. <B. 79.

„ Vivien, Etudes administratives. Paris 1859, I. (S. 16 ff.

5tun ift a&er bie ©adjlage biefe: {§'m franäöfif (^e§ Seridit l^at

bie 5Jerfügung ber beutf(^en Ärieg§= unb ©taat§gett)ott in bem
f ! u |j i r t e n f r a n 3 o f i f d) e n ß a n b e at§ . u n g e r e d) t unb n i d) t i g

erflärt unb e§ toirb nun einem beutf d)en ©crid^te hu 3umutl^ung gemalt,

biefe§ fran3öfif(^e Urtf)eit über bie beutfd§e •ßriegSfü'^rung unb gegea bie

beutjdie .f?:rieg§getoatt iV^ne 3Beitere§ in S)eutfd)lanb ^u üoUftreden. 9latür=

lid) er£)ebt ber fran3öftfd)e ©taat feinen iionflift gegen ha^ iran^üfifd)e,

©eric^t, ba§ burd) feine 6ntid)eibung auf bie beutfc^e äierluaüung mäf)renb

be§ Krieges einen ^Jlafel toirft.

2l6er bie ^uniutl^ung- an ein beutfd)e§ (S)ertd)t, ba^ ee burd) feine

3}o'Iiftredung be§ fran^^öfifc^en Urt^eil§ ba^u fielje, ber beutfd)en i?riegö=

fütirung unb ber beutfd)en ©taatSgeroatt eine Seleibigung ^u^ufügen unb

i^r ^Jerfü^ren at§ ein ööIferred)t5iDibrtge§ ^u branbmarfen, überfteigt bod)

ba§ ^Ma^ bes (5d)idUd)en unb Ertaubten., ©ic tpirb nur burd) bie ^]laiOetät

überboten, bafe ba§ beutfd)e ©eridjt üerbunben fei, ju ber rid)terlid)en Un=

befangenl^eit ber fran^öfifdjen @erid)te in ber 23eurtf)eitung ber feinblid^en

beutf(|en ÄriegSöerUialtung ein nnbegreuätcS unb unbebingteö 3)ertrauen 3U

f)abett. äöemi U)ir S)eut}d)e biefe§ S3ertraucn nid)t ^aben unb bernünftiger=

toeife nic§t '^aben fönnen
, fo ift baä feine 33eleibigung be§ e^rentoert^en

fron3i)fif(^en üiic^terftanbeö
,

fonbern bie cin.iad)e fyolge ber 3lnerfennung,

ba^ bie fran3öfifd)en 9iid)ter gute ^Patrioten finb unb ber erfaf^rungSmä^tgen

3öa^rnef)mung , ba^ e§ patriotifd) gcfinnten ÜJlenjdjen fc^r fdjroer tnirb,

über bie ,g)anblungeu i§rer f^einbe mä'^renb eine§ -Slriegcg gegen if)r eigene»

35aterlanb mit unbefangener Unparteitid)feit ^u urtljeilen. 5Jtan barf eg
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bod} toot)t ali notorifci) bctvaditcn, bn^ bic hanjöfijrfic ^liation ein übcunis

veijbnvoö iinb fef)v (ebtjaftcö "Jlatioiialcicjül^l ^nt, unb ba^ in ber crften

^eit iiad^ bcin .(?^viegc ber Sdiniev^ über bic Is^cibcn unb 'Jlicbertagen, benen

f5ranfvei(^ burd) bir Siege bev Scutjd^en aiiygefet5t toax, bie ©emütbev ber

ivran^üieii Diel ^u tu'jtig aufregte unb erbitterte, um Hon iljuen ein gevcd}teö

unb btlligcö Urt^cit über bic .C")anb(ungeiueifc if;rcr (Vcinbe ^u ertimrten.

Sie ^laltung ber '^U-eifc unb folbft ber tt)if)enfd)aitlid)en 2Berfe unb bic

llrtt)cilc ber 6)erid)te in tieier ."^cit be.^eugen untriberlegtid) bicjc berangenc

otimmung. 3öir fönnen bieje ßrregtljeit begreiien unb entjd)ulbigen. '^Xber

wir fönnen, o^ne unS jolbrr ^u ernicbrigcn, unmögtid) bic fran^öfiidieu

^krid)tc Tür geeignet ()atten, über bie beutfd)e ^rieg§Tü^rung unb bie beutfd)c

(Siöilöeriüaltung in iran^öfijd)cm offupirtem I^anbe ,^u (Merid)t 3u fitjen.

2Bir fönnen nodi tueniger jugeftetjen , ba^ ein Tran,55[ifd)e§ ßrfenntnife,

nietc()cö i'id) anmaßt, bie ApanbhingSineife ber beutfd)en ©taQt§gen)alt at&

red)t5roibrig ju ücrurtf)ei(en, unbeic^cn unb unge^irüft nu^ blo§ formellen

ßJrünben beS geroöl)n(icl}cn (iiDilproceffcö in Seutfdilanb ertequirt incrbe.

(^ine fo((^e bcutfc{)C ßrcfution eines iran3Öiifd)eu (SrfenntniffcS n)iber

bie beutjd)e StaategeiDalt, toeldje ber fran3Öii)d^cn Su[ti,3 nicf)t unterroorfen

ift, märe eine 'illii5ad)tung ber oftcntlic^en beutfdjcn 5Red)t5orbnung , fiait

roeldjcr bie i^riegsgeunilt in gi-'anfreid) ucrfügt ()Qt, unb eine ^iJtiBad^tung

bcr @^re unfereS !C'anbc§ unb brö Seut|d)en ^Reid)e§, Weld/c bie A?ricg§geuialt

eimQd)tigt "fjaben, in fveinbeelanb hai '•.Uöt£)ige anyaorbnen. ©ie möre eine

3}erlel5iing bc§ beutfdjen Staatsrechte, metcfieg Unterorbnung auc^ ber (Se=

rict)te unter bie jouberäne Staategcroalt Torbcrt. ©ie raäre eine unmürbige

Semüt^igung unfere§ ©taateg unb unfercr felbftftänbigen 9led)t5pf(ege bor

ber fran^ofifd^cn 5Rec^t5bf(ege , wenn bicfe bie iouüeräncn .öanblungen ber

beuticl)cn .»i^rieggeiDalt 3ur 3eit be§ i?riegee jwifi^en Xeutfd)Ianb unb 5ranf=

reid) üor ifjren JRicf)ter[tu^[ ,3ief)t unb berurt^eilt. Sic nUire mit einem

Söorte contra bonos mores ober genauer unb beutjd) gelbrod)cn roiber bie

3lect)taorbnung unb 6^rc be§ babifd^en Öanbe§ unb be§ S)eutfd)rn IiKeic^es.

@5 gib; feinen @taat§nertrag, bcr einen feiner 2Bürbe unb feiner Un=
ab^ängigfeit beraubten Staat nöt^igte, fic^ felber burd) feine eigenen @eri(^te

in feinen öffentlichen (Bcwatten beteibigen ^u laffen. So ineit gefjt bie

roet^fetfeitigc o^reunbticgteit unb bie gegenfeitige Unterftü^ung in ber .'panb=

(jabung ber Giüitrec^tspflcgc nid)t. "ilüc ciöitiftifc^en (Srraägungen unb alle

ciöitiftifd)e !!3ogif muffen cor biefcr Scf)ranfe ,'oalt matten. Sie fönnen unb

bürfen fie nic^t überfteigen nod) burd)bre(^en.

'IJlag e§ au^ fonft flieget fein, ha^ ha^ Öerid)t, beffen 33ei§ülfe bei

ber ©rcEution eine§ fremben Urf^eit^ nad)gefu(^t Wirb, bie fad)(ic{)e Urtf)eil§=

finbung nid)t. einer ';}tebifion untcriief)t, nocf) nntcrjicfien barf, fo fann bod)

ha^ beutfc^c Serid^t, tt)e(d)e§ um ^-Boüftredung be§ fran^öfifc^en ©rfenntniffeö

angegangen wirb , unmogtid) feine 9(ugen üor ber offenfuubigen , burc^ bae

llrt^eil felbft ftar gemalzten 2;f)atfacf)e öerfcf)lieBen, ba^ bic ganje Gut-
f i.^ c i b u n g b e § (f i b i t p r o c e f f e § üon Der (i-iitfd)eibung über bic ft a a t § =

red^tticE)e ©rage ab()ängig war, ob bie beutfd)e Staat§geWa(t ermäd^=

tigt war, über bie .öö(jer in ben offupirten fran3öfiid)cn Staatlwalbungen
ju öerfügen. S)arüber ju urt^eiten, .war ba§ fran^öfifi^e ©eric^t gegenüber

bem beutfd)en Staate nic^ t -juttänbig.
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^n biejcr eiitjd)eibenbeii -g)auptbejief)ung ftcT^en ]xä} hk bfutf(i)en unb

fvan^öfifdjfu Meinungen unb ^rfenntniiie biametral entgegen.

9Biv 2)cutfd)e 6etrad)ten bie Veräußerung bcr iraU(5ö[i)d)cn ^öläev burc^

bie beutjdje ©taatSgeroalt für öDlfcrred)tlid) .^nläfj'ig unb biefc für ftaat§=

red}tlid) ermäd)tigt. Sie i^r^^an^ofen finb geneigt, biefetbe nl§ ein il)nen

jugejügte» llnredit ^u 6etrad)ten. "Olad^ beutid)er ^Jteinung t)at bie Offu=

Vationgregierung über eine iftrer ^öertoaltun'g unb 3ißirtt)f d^aft

unternjorfene unb infoferne eigene Sac^e biSponirt. '^laä) ber

franii3|ifd)en 3lnfid)t l)at fie über eine frembe <Bad)c üeriügt. 5)0«: fran=

jöjifi^e (^)evi(^t öon dlancl) evflört bot^er jene 3}eräu|erung für ungültig
unb unuiirffam unb bemgemaß aud) ben bArnuf bafirten .^aufüertrag

unter ben gegeniuärtigen (?itii(proceBpartcien für niditig. ®q§ preußifd)e

Äammergerid)t unb ba§ beutfd)e C6ertri6unat in ^Berlin gingen umgete^rt

t)on ber ©üttigfeit ber beutfd^en SSeräußerung au§ unb ertlärten

bie franjöfif^e 35ef (^lagna^me ber berfauften .^öl^er für einen

„(Bttoaltatt".

Ü5n folc^er oa(^lage unb bei fotd)em gerid)t§funbigen SBiberf^^ruc^ ber

franjöfifc^en unb ber beutfd)cn @erid)te ift e§ unbenfbar, ha^ ein beutfd)eö

®erid)t, oljne bie ?5rage fclbft[tänbig ,^u prüfen, einfad) in formeller Unter=

orbnung unter ben (Sntfdjeib be§ fran,3Dfif(^en (S5eri(^t§ ein ßrfenntnife in

S)eutfct)lnnb bollftreden tieße, toeli^eg ebenfo bem Sutenntniß eine§ oberften

beutfd^en (^eric!^t§ toiberfprii^t , wie e§ bie 6§re ber beutfd)en ©taat§=

geföfiU fränft.

Sie formale (ärmägung, baß gegenroärtig nur bie 3}ot(ftrec£ung be§

franjöiifdifn lirtf)ei(§ in ÜJlann^eim begefjrt wirb unb nic^t ber 3.^oIl3ug

be§ berliner Urtt)ei(ö in 3^rage ftet)t, ift jioar rid)tig, aber fann unmögtid)

ben |a(^tic^en unb wefentlid)en äßiberfprucf) ^wifdjen ber 33eurtt)eiiung

berfelbcn 2^at üon Seiten ber fran^öfifdien unb ber beutfdjen ©eric^te öer=

bergen unb befeitigen, nod) üert)inbern, bnß eine ßjefution be» franjöfifdien

llrtl^eitö in Seutfd)(anb t§atfäd)(id) ba§ Urt^eit ber beutfd)en 6)erid)te un=

wirffam mad)te. Sem notürlidien '^edjtSfinn wirb es ba()er buri^' feine

bialiftifdie .^un[t bei,5ubringen fein, baß eine fo(d)e Seöor.jugung ber fran^»

jöfifc^en ^tuffaffung unb 3urüdfe^ung ber beutfc^en uid)t§ ^^nbere§ a(§ bie

folgerichtige §anbf)abung ber beutfd)en ©eric^tSgewatt bebeute. S^ielme'^r

Würbe fid) gegen ein fold)e§ 6Jerid)t§üerfa^ren ba§ beutfd)e 9led)t5gefüi)l

nid^t minber empören, at§ ba§ beutfd)e SetbftbewuBtfein burd) bie barin

liegenbe 53Zißad)tung be§ beutfd)en ©taat§rcd)te§ unb bc» beutfc^en i?riege=

re(^te§ burd) baffelbe fd)Wer gefränft würbe.

ÜJUt ber 3lu§fü!)rung be§ ^roßt). Jlrei§= unb ,f)oTgerict)tg '»JJlanri^eim,

baß ba§ Urt^eit be§ @eric^t§'^of§ ju ^^tancl) jwar ,^unäd)[t eine prit)at =

unb l) a n b e 1 1 r i d) t e r t i d) e ©treitigteit , ^'auf unb 3}erfauf , betreffe unb

atgfolc^e, öorau§gefe^t bie allgemeine 3u[tänbigfeit bes fran^ofifdien (Bi'rid)t§,

aud) in S3aben öoUftredbar wäre , baß aber bie ©runbtage biefer (Sntfi^ei=

bung eine ftaat§= unb ü ö t! erred)tli(^e f^rage betreffe, weld)e fcine§=

weg§ burd) ben 9ted)t§t)ülfeüertrag bem 6ntfd)eib be§ fremben @erid)t§ im

©egcnfa^ -ju ber beutfcf)en ©taat§orbnung übertaffen worben fei, unb baß,

ba bie grunblegenbe ßntfc^eibung in Seutfc^Ianb nid)t üoEftredbar fei, au(^
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baS barauj bafiitc Giöilurt^eil nid)t OoÜftreifbav jdii fonnc — bin i(^

ba^er einöerftanbcn.

5)a§ 9}erI}ä(tniB .jiDifdieu ber fvaiv^öfifcfieii '^curt^eiluiig ber ftaate^

re(^tlirf)fn uiib t)ülfcrved)t[i(f)en fV^'^Ö*-' ii'Ejer bic :)ti'd)te ber beutjc^cn Oftu=

patioii 3U bem gcgeiiiüdrticjen ßiuitftvfit ift nid)t etwa nur bas einer Qller=

binge erlaubten iöcrüdftd)tigung ftaat5= unb toLUferred)ttid)er 'OJioniente bei

bem Urtt)cit über einen priüatred)t(i(^en Streit , fonbcrn ba§ fran.jöi'ifd^e

©eric^t jelber betvad)tet ben ftaatSrei^tüd^en (5ntfd)eib als cntfd)eibenb
für ben Ü'iüitprüce^. 2Burbe bic 5ßerfügung ber bcutid)en iWegierung alö

red)tnuiBig betrachtet, fo tuar aud) ber ifanuiertrag ber '^Pacijcenten un=

aniedjtbar unb gültig. 2Burbe bif .OanblungSltieiie ber beutid)eu 'Hegierung

a(§ üötfenTd^tetüibvig crfliirt, bann allein tonnte ber baraui begrünbete

diDilöertrag al§ ungültig angeTod)ten werben.

-• 2)a ba§ SSerl^ältni^ fo ftef)t, jo betommt baö (unberechtigte) Urtt)eit

über bic Staatöfrage baä Uebergeroid^t über bie an fid) bered)tigte 6nt=

fc^eibung ber '^sribatfrage.

2öei( baö fran3öfiid)e @eri(^t t)on bem beutfd)eu Staate nid)t a(§ 3U=

ftänbig betrad)tet werben fann, über öffentlidieS 9{ed)t ber beutfd)en Staate^

gewalt ?tU urtl^eiten
, fo fann aui^ baö auf eine unjulüffige ^ciurtlicilung

ber beutfd)en 9tegierung§üerfügnng gegrünbete ^ibilurt^eil in ©eutfc^tanb

nic^t üoEftrecfbor fein.

III. lHUfcvvccl)tlict)C6 ^eöcttfcn öfQf» t)ic S3oU|tvctfbavfcit

^JJHt ber ftaütsred)t ticken ©rwägung, ba| bie 23eftrcitung ber beutfd^cn

Staateautorität burd) ein fran;^öfifd)e§ @erid)t in S!)eutfd)tanb nid)t t)ott=

3ogen werben bürfe, ift bie uij(ferred)ttid}e Seite ber ^yrage enge berflod)ten.

S)ie öon ber bcutfd)en CffupationSregierung öoEjogene 9}eräu^erung ift ein

3tft ber beutf(^en Staat^gewaÜ unb infofern ftaatere(^tli(^, aber bie

6rmäd)tigung berfelben , in gfii^^^^tanb S)ie|)ofitionen ju treffen , ift awi

baö 33ölfcrre(^t gegrünbet.

sßefannterma^en ftel)en aud^ in biefer bö(ferred)ttid)en .s^infic^t bie

Meinungen ber 3]ötferred)t5Eunbigen unb felbft ber Staaten, wie bic ^-l)cr=

Ijanblungcn ber öötferrcc^ttid)en .i^onferenä 'in Srüffet Dom ^at)rc 1874 am
beutlid)ftcn geigen, einanbcr gegenüber. S;ie 'DJteinung freiüd) , bie fid^ in

bem ©utad^ten bes '^^rofeffor '^^abanb angebeutet finbet, ba§ bie beutfd)c

35erWüttung in bem offupirten Gebiete granfreid)§ fämmttid)e Staat§wal=

bungen unb bie StaatSgebäube l^ätte bemoliren fönnen, ot)ne einem gevi(^t=

ticken 33ibcrfprnc^ ju begegnen, würbe Pon feinem ber SJertreter ber curo=

t)äiic^cn Staaten in Srüffel getf)eitt
,

fonbern pon atlen ganj au§brürfti(^

al§ Pötferrec^tSwibrig Perworfen. '.Mllerbings finb fotdie %tk brutater

©ewalt in früheren Kriegen getegcnttid) Porgcnommen löorben , unb bic

5Jlad)t ber Ärieg§gewatt ift fo gro^, ba^ fie jcben 2Biberftanb nieber^uWcrfen

Permag , auc^ wenn fie offenbaret Unrecht tf)ut. '2Iber ba§ beutige 5Bütfer=

Te(^t un1:erfd)eibet boc^ ,^wifd^en brutaler ©cwalt unb ^rieg§red)t.
6§ branbmarft jene als üötferrec^tSwibrige 33arbarci unb erfcnnt

biefee atö Pötf erred) ttid^e 'iRotf;

w

enbig f eit an. Sie barbarifdje

©eWalttl^at mißachtet bie Sd^ranfefi ber 'Kec^t^orbnung über^upt. 3llö
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bie beiitjd^c Cffupation§regievung tt)Qf)rcnb be§ .ffrtegeS ^'6i^n nu§ ben fvau=

äöfijdien StaatSiualbungm Deväu^crte, ftü^te fie [ic^ bui-($aii§ nid)t auf bic

brutale ©etoatt.beS Siegcr§, ju lt)un , tüog i^m gut bünft, jonberu auf

ta^ ancrfannte cinilifirtc .Rneg§recE)t be§ OEfupanteu.

5i)ie neueftc unb forgTäÜigfte Siarftettung bc§ t)eutigeu Oölferrec^tlid^cn

^riegöi-ec|t§ mit ^ejug auf Dffu^jation, für tretdie 'jugteid) bie ^öcfifte

Qtutorität bey curopäifä)en @emein6erau^tfcin§ fpric^t, ift in ber Stüffeler

(früävung oon 1874 enthalten, 3u ber aud) bie franiöfifrfjen 5)clegirten

mit ben beutfc^en unb allen anbern 3}ertretern her europäifd)en ©taat§=

rcgierungen äufammengelnirft '^aben. £)ie für unjern gatt toid)tigen 9trti!et

tauten fo : ^n bem 3lbfd^nitt l'autorite militaire sur le territoire de Tötat

ennemi

:

Art. 1) Un territoire est considäre occupe, lorsqu'il se trouve place

de fait sous Tautorite de l'armee ennemie. L'occupation ne s'ötend qu'aux

territoires oü cette autorite est öta'ilie et en mesure de s'exercer.

Art. 2) L^autorite du pouvoir legal etant suspendue et

ayant passe de fait entre les mains de 1' o c c u p a n t , celui-ci prendra

toutes les mesures qui dependent de lui en vue de retablir et d'assurer,

autant qu'il est possible , F ordre et la vie publique.

Art. 3) A cet effet, il maintiendra les lois qui etaient en vigueur

dans le pays en temps de paix et ue raodifiera, ne les suspendra ou ne

les remplacera que s"il y a necessite.

Art. 7) L'etat occupant ne se considerera que comme admiui-
strateur et usufruitier des edifices publics, inimeubles , forets et

exploitations agricoles appartenant ä l'fitat ennemi et se trouvant dans

le pays occupe. II devra sauvegarder le fond de ces pro-
prio t e s et les adrainistrer conformement aux regles de l'usufruit."

^JRan fie^t alfo, bie ünnöt^ige ^^erftörun^ ber ©taat^geböube unb bie

i^erroüftung ber SBöIber in bem offupirten i'anbe teirb bon ber heutigen

ßiüilifation ate öötferred^teroibrig, bie ^Jlu^nie^ung ber ©taatetnätber burd^

ben Cftupanten aU öölferrcd)tli(^ ertaubt erttürt.

5(ber immerhin bettieifen bie üeröffentlic^ten 3>er^anblungen ber 33rüfjelei'

.^onferenä , ba^ fid) stoei 5Jieinungen gcgenüberftanben , toeld)e in ber tJor=

fi(i)tigen gaffnng jener ©ä^e nur einigermaßen üerföl^nt Inorben ftnb.

9}lan(^e S5ertreter, befonbere ber fteineren ©tauten , bie fid) nur al§ Cf!u=

pirte, nii^t al§ Cffupanten borftellten , tnaren ni(^t geneigt, irgenb ein

9f{e^t be§ Cffupanten anjuerfennen , fonbern tiefen fid) nur tjerbei, bic

Jl^atfad^e ber ;g)errfc^aft, fo lange fie beftanb, al§ eine unau§tt)eid)lid)e gelten

ju laffen. 2)ie anbern Vertreter ber • größeren ©tauten , )x)ciä)e fomol^l

offupirt Ratten, al§ offupirt mürben, erfannten bagegen e^^er bie 9tot^men=

bigfeit ber 33efugniffc eineö Otfupanten unb bü'^er auc^ ein relatiöe§ ^Ked)t.

beffetben an. S)iefer @egenfa^ wirb fid) immer micbcr^olen. S)er otfupirte

Staat roirb trenig geneigt fein , bie Serfügungen be§ offupirten 5einbe§

über feine ©üter at§ rechtmäßig unb gültig 3u betracl)ten, raä'^renb ber

offupirenbe ©taut bie 'Jcot^menbigfeit nnb Ömttigfeit fotc^er .'panbhingen

a(§ unjmeifer^aft anfielt, (^ben bee^alb ift e§ unmö'gtid^, baß ber o!!u=

pirenbe ©taat bie @ericf)te bee otfupirenben ©taateS für ^uftänbig erachte,

über feine 5Befugniffe ju urtbeilen, unb red)tlic^ un<^utäffig, öaß ba§ @erid)t
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beö cffupivenbeu ©taateö einfach bie Uvtfjeile eine§ @ei-icf)tä be§ offupirtcii

Staate^ gegen bcii offupitenben Staat in befjen ©einet er|fiiuive.

2;ag 6vo^f)ev3ogtf)um 33aben ift aber in unfever ©ad)e mit ben fricg^

fü^venben bentfc^en Staaten gemeinfam of f npirenbev Staat, 5^'flnf =

reicf) offupittcr Staat.

2eÄ()alb ift hab Urtf)eit be§ fran,0lif(i)cn ©eric^tS übet bie üö(fevrecf)t=

licf)e i^emgiiiB beö Cffupanten für Sentfi^Ianb unb für ißaben nic^t mo|=
gebenb unb barf nid^t erfei]uivt werben.

®en)i^ ^ört mit bem i^riebcnöfcfitul jebe Cffupation öon 9iec^t§raegcn

auf unb tritt bie legale 'Hegicrung mieber in tioüe SBirfiamfeit. yjon ba

an muffen fiA e» bie 4>riDaten baf)er and) gefallen laffen , njenn nun bie

52anbeÄgerid)te ben SJernigungen ber DftupationSrcgicruiig feine ujeitere

äöirfung in i^rem 2anhc mef)r öerftatten. ^nfofern ift aurf) bie 2Öirffamfeit

bes Urtl^ei(§ be§ Ö)eric^t§f)of§ öon ^lanci) in ^ranfreid^ nic^t beftritten.

'.Jlber ]n beftreiten ift bie Söirffamfeit beffelben in S)eutf cf)(anb , b. ^.

in bem Staate be§ fr alleren Cffupanten, folüeit burrf) jene» Urt()ei(

bie '}fec^te ber beutfd^en Cffupation mifeat^tet merben. Sie (Srefution eine§

loteten Urf^eilg in 2;eutfcE)(anb märe ein -Angriff auf bie beutfc^e Staat§=

orbnung unb bie beutfc^en ,Hrieg5rerf)te.

6» fällt unferen ganj übermiegenb ciPiüftifd) unb nic^t pubticiftifc^

gebilbeten ^}tid)tern fc^mer, fid) in bie ßebanfen bei ciffenttidjen 'Uec^tS

^inein ^u benfen unb bie erforbertidie 9iürffid)t auf bie Sd)ranfcn bc§

Staat§red)t§ unb 5öötterred)t5 ,^u nehmen. S)ie formaUftifdje ^uriSprubenj

mit ifjrer "Jleigung, ben Streit ber ^4>i-*iöaten auf ben ^fotirfci^emet ju fe^en

unb unbefümmert um bie Staat§orbnung nad) blo§ logifdjen 5Lebuftionen

au5 abftraften Sätjen be§ ^U'itiatrec^ts unb be§ 6iDi(proceffc§ .^u entfd)eiben,

ift gciDö^nUc^ fc^njer^örig unb ^atbbtinb gegenüber ben 3lnforberungen be§

Staaty= unb be§ 9}5lferred)t§. 2)ie5mat aber f)aben bie 'OJtann Reimer

Serid)te boc^ i^re 3(ufgabe tüürbiger gefaxt unb e» ift un§ bie S(^ma(^

erfpart morben, bie beutfc^e Ärieg§fü^rung im SBiberfprud^ mit ber Ueber=

jeugung ber beutfdien ©eric^te naä) ben 2öünfd)en ber fran,^öfifd)en (Sf)au-

oiniften in 5^eutfc^(anb ju branbmaxfen.

b. .^>ol§cnborff = a5rcntoiio, 3al)rbu(iö. I





Pir ßrMfdjaft für |)nbrritung m\\ llolhebiltiung.

Dr. ^iirgfn fiono lilrijfr,

5Profcficr in SBonit.

(§§ toivb ftets qIö ein xü^niensluertl^ev ^ü% uuforeö beut|d)en ßebens cv=

jc^einen, ba^ inmitten ber großen itrieg^ei-eignifie be§ 3a()re§ 1871 an

bie |ct)lDei-ex-en inneren ^itbungöaujgaben unjeves SJotfes ni(f)t nur gebadjt,

fonbern ba^ auct) mit erneutem '.Hacfibrucf fofort unternommen tourbe, bie

Äräjte 3u jammetn , rt)eld)e geneigt unb 6eiät)igt fein fennten , ©taat uub
©emeinbc u\ ber (JrjüEung it)rer inneren ^ulturauigabe burd) freiroiUige

l^eiftungen ju unteijtüt^en. 5Den 2(nfto^ ju einer ioldjeu fraitöollcn 3u=
fammenfafjung gab bie im Wdx^ 1871 juerft ücröffentlid)te „^luiforberung

jum ^Beitritt jur 0)efeEfct)ait iür 5i>erbreitung Don 3}o(!§biIbung". Söie bie

2Jbee 3ur ©rünbung einer |oId)en ©efeEfd^ait in bem ^op']c be§ jeitbem

Iciber öerftorbenen Dr. Seibing entjljrang unb fid) entlüidelte unb ttiie

bann nomentIi(^ auf ben Statt) ^4-^roieifor b. ipol^enborif '§ bei ber

3lu5Jüt)rung üon bornt)erein in ber '^lusraa^l ber leitenbcn ^serjöntic^feiten

auf eine 3}ereinigung ber berfdjiebenen liberalen ^Parteien' 5Bebad)t ge=

nommen tpurbe, liat in treffenbcr SBeife %. !öammer§ in einem Stuffa^e

ber „S)eutfd)en 9lunbfd)au" tiom ^aijxe 1876, .«peft 11, bargelegt. Siefe

S}oTgefd)id)te ber ®rünbung mag baljer l^ier übergangen bleiben, um ütaum
3u gewinnen , bie @efd)id)te ber nunmehr fc^on fünfjä'^rigen SBirffamfeit

ber ©efeEfc^aft etroa§ au§fü!^rli(^cr ^u bel)anbeln.

„S)er toieber gewonnene gi-'^fi'sn — fo Ijie^ c§ in bem 2tufrufe üom
Wäx^ be§ 2ial|re§ 1871 — mu^ un§ jur ernfteften ©elbftprüfung wie ju

erneuter 9lufna^me ber Kulturarbeiten bereit finben, bie ber Krieg geWattfam

unb wiber unferen 2BiEen unterbrod)en ^at. ^ier ftel)t in erfter ii'inie bie

3trbeit an ber aEgemeinen 3}olf5bi(bung.

«Seitbem hie erfie gefe^gebenbe 3}erfammlung 5£;eutfd)tanb§ au§ aE=

gemeinen unb bireften 2Bal)len l^eröorgel^t , i[t bie greil^eitSfrage ju einer

5rage ber 93ilbung ber ^Jtaffen geworben."

6§ warb barauf Ijingewicfen , ba^ , wenn aud) in erfter Vinie bie

@lcmentarfd)u(e für biefe ^ilbung einzutreten ^abe, bod) naturgemäß fclbft

bie jeitgemäl entwidettfte Glementarf^ule biefe Q?ilbung§aufgabe nie öoE=
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ftänbig erfüllen fönne, tücil bie fie BcfuC^enbcn Sc^ulfinber in einem Sltter

feien, ba§ äut öerftänbniBöoIIen ^lufnofjnic mandjcr Öe^ren norf) ni(f)t reif

genug fei. ^anientlicf) feien es bie fociutrn unb politifc^en 3}erf)äÜniffe,

für meldte ber "Otatur ber ©at^e nac^ nur ber (Sercirtere (ginn unb 9}er=

ftänbni^ t)a6en fönne. 8ei nun and) für biefe meitergefienbe S3o(f§bi(bung

in 3^eutf(i)(nnb feit ^a^ren fi^on ^JlamfieS buri^ bie beftetjenben 33itbung§=,

'3(rbeiter= , .»panbnjerfer^ , 33e,?irf§= unb ©ertierBeöereine gefc^c^cn
, fo ränben

fid^ boc^ bicfe 3}ereinc mcift nur in großen ©täbten unb einigen 5JtitteI=

[tobten, ftünben aucf) unter einanber in feinem 3ufnmmenl)ange, fo bQ^ jur

3eit jebe tDecf)fetfeitige görberung ber gemeinfamen'93eftre6unQcn nnmöglirf)

fei. 5tn alle f^reunbe beutf(f)er 35i(bung unb ©efittung, meiere bie (SJe=

meinfamfeit ber geiftigen ^ntereffen anerfennen unb einfeitig materieKen

unb fociatiftifdicn iRic£)tungen bie gemeinfamen ^ulturfc^älje unb bie folt^'

barifd^e ÄulturarBeit unfereS 3}oIfe§ entgegenftellen tooUtcn, 6efonber§ aber

on bie fdf)on bcftef)enben 3lrbeiter= unb ^olföBitbungäöeveine richtete fic^

bann ber 5lufruf mit ber 9luiforberung
,

ju einer üBer gan^ S)eutf(f)(anb

OerBreiteten „©efeUfc^aTt für SerBreitung Don S5olf§Bilbung"-fid^ pfammen
au f^üefeen.

3ufoIge be§ 9tnf(ange§, ben biefer ?Iufruf fanb, warb bie (SefeIIfd§aft

auf ber erften au§gefi^rieBenen ©eneralöerfammtung ju Berlin im ^uni
be§ 3fa^re§ 1871 fonftituirt. (5($ul3e =® etiMc^ , ^iquel, ^a--
f oft) er, i5i-"an3 S; und er unb Dr. 2 ei Bing üBema'fimen, baju geroä^^It,

bie 23orftanb§Ieitung , 36 namf)afte Männer aller (iBeraten ^^arteien ganj

Seutf{i)lanb§ njurben in ben 9hi§frf)U^ gemäf){t, bem auBerbem bie erften

5)orfi^enben ber al§ pr @efel(f(f)aft gehörig anerfannten Se^irfSöerBönbe

unb 3tt5eigöcreinc ange'^ören fottten, unb bem aucf) ieberjcit ba§ Steigt äu=

ftc^en foHte, fi(^ burct) Kooptation ^u öerftärfcn. S5orftanb unb 6cntral=

au§f(^uB foHten i^^ren ©i^ in ^Berlin '^aBen. Tiaii) bem ®efettf(^aft§ftatut

roarb ferner Beftimmt, ba| bie ^;)]litgliebfd^aft Bon Männern unb f^rauen

gegen 3fl^fung bon minbeften§ 2 j^atevn jö^rlic^ burc^ einfädle DJielbung

Beim 3)orftanbe be§ 6entrai= ober eine§ ^^'eiQöereineg ober S3ejirf§ticrBanbe§

crworBen merbe. 3}ereine follten af§ for|Joratiöe ÜJtitglieber ber @efellfcf)aft

fic^ anfi^tie^en fönnen. S)ur(^ eine einmalige 3<^f)'^wng öon toenigftenS

100 %i)aUxn follte ba§ 9tecf|t ber [tänbigen 5)titg(iebf(^aft crttJorBen loerben.

3((§ @efeltfd^aft§ah)edfe tourben ^ingefteÖt: Sefprediung öon i5ri-'fl9en ber

freien i^oIf§Bitbung in öffentlichen S5erfanunlungen ber @efellfcf)aft ;
5ör=-

berung ber Befte^enben ^ilbungSbereine Bei ©rünbung ton f5-ortBitbung§=

fc^ufen , 53üi$erfammtungen , Sefe^immexn u. bergt. , Bei 58ef(^affung öon
i^e^rfraften, 3}ermittelung öon 9}orträgen u. bergt. ; ^cteBung be§ 3fntereffe§

für bie 2lufga6en unb eine ^eitgemä^e Reform ber 9}oIf§f(f)ule; 9lntegung

unb Unterftü^ung jur ©rünbung öon SSübungeöereinen; <g)intt)irfung auf

eine 3}erBinbung fotrfier 35ereine; ©vünbung einer periobifd) erfd^einenben

3^erein§,5eitf(^rift ; 3(Bfaffung unb S^erBreitung öon ^ur SSotfSBilbung paffen=

ben 5(ugf(i)i-iften; 2lu§fenbung öon äöanberle^rcrn. fyür bie ^aupt^ioeigc

biefer Ü)efpUfd^aft§t§ätigfeit, in§Befonbere für Organifation unb ^^inanjen,

Slgitation burc^ Sßanberte^ver unb 5]Sreffe, glugfdfiriften unb SiBliot^efen,

.!l?a(enberrebaftion, g^ortBi(bung§fd)ulen, njurben im 4;cntra(au§fc^u§ Befonbere

Kommiffionen geBitbet.
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2)ie ^Sflt)( bev beigetretenen perfönlid)en unb füvpcrfd)attlicf)en ^3JUt--

Qliebcf il't üon 1425 im ^a\)xc 1871 allniäljlid) bis auf 4761 im ©ommev
1876 geftiegen. 33ei biejer Ü)eiammtäal)l bev "-iHitgüeber ftieg bie ,'3^1)1 bei

beigetretenen iUneinc üon 158 im ^a^xc 1871 auf 704 im 2;ecember 1876,

bie S'^^)^ ^'^^ beigetretenen 3^üci9öereine ftieg Don 6 im ;oaf}^'c 1871 au^ 21

im December 1876, bie ^ai)l ber eine öerfdjiebene 'Jlnjaljl Uon Vereinen

umjafienben '^U-otiinjial= unb iBcjirt\:üerbänbe ftieg üon 6 im 3^at)re 1871

auf i' im 2;ecember 1876. — i^erüdjidjtigt man, ha^ einige biefer äJereine,

bie buvd) förperfd)QTtiid)en \){nid}(nfe an bie (^efellfi^ait nur aU ein ^3tit=

glieb 5äl)len, Jaufenbe öon 53Utgliebcrn ()aben, ttiie 3. ix ber Grefetber

.•panbiücrfer^ unb 3?itbung§0erein über 2500 DJUtglieber 3dt)(t, baß 3. 33. ber

^Kljeinifd)=3BeftiäIifdje S^e^irföüerbanb jur ^cit jtuifdien 14 unb 15,000 mit'

glieber umfaßt, |ü mirb man bie @eiammtjaf)t ber mit bev ®efeUfd)aft für

^ferbn-itung uon a^otfebilbung unmittelbar unb mittelbar in 33erbinbung

ftef)enben , nad) beut gleidjen ^^iflc einer freien ^oUabitbung ftrebenben

•-iiUtgliebev gen^i^ auf etiua 200,000 ^crfonen üevanfd)lagen fönuen. —
S)as ift im äjerbiittnifj jur 33cöölferung 5Dcutfd)lanb§ fidjertid) nod) feine

entfbred)enb grofje ^^^ll- ^Ji^d) einer 93ered)nung öom ^ai)xt 1873, in

ttield)em bie ©efellfdjaft ol2;J berfijnlidie unb für:per|d)aitlid)e ^DJtitgtieber

umfaßte, tam 1 03cfcIIf(^aft§mitgücb auf etrtia 13,000 9tei(^§auget)örige.

'Jtad^ ber 3'il)tung öon 1873 gab es in *;ijreu|en 1289 ©täbte, bie @efell=

fc^aft umfd)to& aber nur 377 S)ereinc, üon benen mituntee metjreie in

einer Stabt fidj belauben. S)ie größere ^In^atjt prcu^ifd)er ©täbte toax

atfo nod) gan.i unocrtreten. 'iladj ber ©täetc ber 23etl;eiligung bitbeten

im felben ^ül)xt bie preu^ifdien ^^robin^en fotgenbc ^)teit)enfo(ge: ipeffen=

^Jiaffau, 33raubenbuvg , 9{t)ein^}roöinä , i^annouer, ^Pommern, ^preufjen,

aöeftfalcn, (5ad)fen, ©d)tefien , 5)}ofen, (ict)lcöraig=^otftein. Sie übrigen

beutfdjen Staaten bitbeten fotgeube ^ieitjenfotge : (5ad)fen, .Steffen = 2) arm=

ftabt, 33rcmen, Hamburg, Sal)ern, ^3Jtedtenbnrg = ©d)raerin, ^J}teiniugen,

9teu^ j. !;.'., ai^eimar, 33aben , ii>ürtemberg , ^-Braunfdjraeig , Dlbeuburg,

Äoburg=ö)ot^a, ^Heic^ölanb, ©d)iDar3burg=9tubo(ftabt, Söalbed, Üieu^ a. Ö.,

ßi)3))e = ©d)aumburg unb !Gübed. @an3 unüertveteu n^aren: Ü]ledtenburg=

©treli^, l^ibpe = S)etmoIb, 6d)n)ar3burg = ©onber^{)aufeu, Sauenburg unb
^")Oi^en5ottern. Genauere D]littf)eituugen über ^eftanb unb ?lu§breitung ber

©efeÜfdiaft hxaäijte bie üon berfetben im ^atjre 1875 t)erau§gegebene

„Statiftif ber mit ber ,®efeU|d)aft für 33erbeitung bon 3}olf5bilbung' in

ä^erbinbung ftetjenbeu SJereine für SJoIföbilbungä^ttierfe nad) bem ©tanbe
bee 3}ertt3altung5Ja^re§ 1874 75". (Sine in [yarbenbrud beigegebene ,^arte

3cigt ()ödjft anfd)autid) bie ^Verbreitung ber mit ber ©efellfdiaft in 53er=

binbung ftet)enben 93ereine für iMtbungg^ioede unb bae SJerfiättni^ ber

3:t)eitnat)me ber 33etiülferung in S)eutfd)(anb. dladj biefer ©tatiftit ergab

jid^, menn man mit .^ugrunbelegung ber ©vgebniffe ber 3]ott§3ä()(ung üon

1871 bie 5öeüöIEerung§ja^t S^eutfc^tanbö mit ber ^d'^t ber 23itbungyüerein3=

mitglieber üerglic^, bie 33er^ättni^3at)t üon 1000 ju 2. D^ne jebe %i)eiU

nabme am freien ä3oIf§bitbung5mefen erfd)ienen in bicfem ^af)ve nod)

6tfaB=Cot^ringen , bie 5ür[tentt)ümer @d)tDar,5burg = '!)tubDlftabt, Söalberf,

iiippe = S)etmolb, baa ^er,iogtt)um ^auenburg unb bie freie Stabt Sübed.

^n ben übrigen Staaten S)eutfc^[anb§ unb ben ^^roüiujen ^4>i-"fu|en§ ftieg
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ba§ 35etf)ä(tm§ bon 0,36 6i§ 15,82 bev 2;f)eitne^menbcn öou jebem 1000
bei' (V)elammtt)etiö(ferung. 2)ie größte Sai)i bei* SSereine ^atit uärfift bcni

Äönigreidjc *;]}i-eu^cn baö .ßönigveid) ©a(i)jcn. Unter beu pi"eu^tjcJ)en 5]3ro=

öiujeu toaren Svanbeuburg inib bie 9if)einpi-oöinä am bcften üevtteten.

Seitbem finb imtüvüd) bicfe 9}er'^ättniffc ()icr unb ba anbere geioorben, fo

^at 3. 35. 6efonbev§ tu ©dytefien ba§ 3}erein§tt)efeti c^ro^e güxtfdiritte ge=

mad)t. ^m ©voBeti unb Sanken ttiirb aber biefe ©tatiftif Don 1875 auc^

ie^t no(^ ein iyöä)\t (ef)rreii^eö :i3tlb über ©tanb unb 3lu§breitung beg

@efetli(^aft5banbe§ geben.

ytaä) einer ungefäljren @d)äi3ung für ba§ ^ö^'rraaÜunggjatir 1874/75

beüef fi($ bie gefammte ©elbftbefteuerung be§ S3olfe§ für biefc S3ilbung§=

,^tt)ede in ganj S)eutfd)tanb auf bie ©umme üon 413,304 9Jlarf 23 ^^^fennigc,

njoöon 362,306 gUlar! 49 Pfennige im ßaufe biefe§ 3}ertDaltung§iaf)reä

loirfüc^ jur SJcrtoenbung getaugten.

Site ©efettfdiait fetbft gett)ann ein ©tammbermögen burc^ ein ban!en§=

lt)ert^e§ @ef(^eu! be§ iperrn ^. @. 31. bon .g)of jmann ju @(mftelb

(Streat^am), ber im Sa'^re 1874 ber @efeUjd)ait eine ©d)enfung bon

27,000 ^Jtarf machte, unter ber 58ebingung, ba^ ba§ J?a|)ita( boU jum
Stammfabitat ber @efeEfd)a|t gefd)(agen toerbe unb nur bie 3Men jur

Sluögabe fömen. 2lu(^ bon anberen namtjaften 5!JlitgIiebem finb ber @e=

|eüf(iait bjieberrjott größere ®ej(^enfe bon 1500 Bio 3000 maxt 3ur ^öx=

berung einzelner @e|el{f(^ait§5tt)edc ^ur Serjügung geftellt. S)a§ S}erein§=

bermogen beliei fic^ im i^atjre 1876 auf 74,537 gjtarf. S)a§ ift freitit^

ein im S5er^ä(tm| jur ^iuSbe'^nung ber (SefeEfc^aftSjiele nur geringe^

(Sejammtbermögen, inbeffen ^at bie (Bejettfd)ait an bemfelben bod^ für

bie bringenbften ^^(u§gaben einigen 9lüd§alt.

5d)on biefer 33efi^ ma(^te bor ©efeEfi^aft ben ßrtoerb ber 9ted)te

einer juviftifdien 5ßerfon tüünf(^en§tt3ertf) unb ' finb i^r benn and) biefc

9ted)tc auf ®ruub eineö am 20. Secember 1875 bom SSorftanbe boEjogenen

Statute burc^ 2(l(erf)öd)ften 6r(a^ ©r.- ^lajeftät be§ J?önig§ bon ^^reuBen

bom 8. ^pxxi 1876 ert^eitt morben.

^m .»pinbtid auf biefe furj ffi^^irte Statiftif barf man bod) ttio^t

fagen, ba^ ber ©taub ber @efeIIf(^aTt , toenn berfelbe aUt^ §infi(^tüd^ ber

3;^eituaf)me be§ 3JoI!e§ unb ber SBereittoiEigfeit ber bemittelten gu materieller

Unterftü^ung nod) tauge nic^t ben tjerec^tigten ßrtoartungen entfprid)t,

bod) bartt)ut, ein tbie mid)tiger unb bon alten ©eiten bead)ten§ttiertf)er

,

SSitbunggfaftor in unferem 3}otfe bicfe @efettfd)aft für 33erBreituug bon

SßotfSbilbung bereite getoorben ift.

^^loä) fpred^enber unb beuttidier aber* tritt bie§ ^erbor, menn man baö

@efettfd)aft§iDirten auf ben ein,3etnen eingefd)[agenen SSitbungSttjegen berfotgt.

6§ mar getöi^ amedmä^ig, ba^ eine ber näd)ften Unternehmungen be§

ißorftanbeg im '-^ai)Xi 1871 in ber ©rünbung eineg periübifd)en Stattet

„be§ 58itbuug§berein§" Beftanb, tt)etd)e§ at§ @efettfd)aft§organ atte S5ilbung§=

aroede ber Öjefellfc^aft titerarifd) förbcrn unb für alte lltittf^eitungen über

bie 5u i§r ge^örenben SSerciue einen ©ammetpunft barbieten fotttc. S)iefe§

bon Dr. Seit) in g rebigirte 23tatt erfc^ien juerft monatlich, bann bom
3uti 1872 an atneimat monattid) unb mu§tc in ^tüdfid^t auf bie au=

ne^menbe $ßerein§t^ätigfeit bom Dftober 1873 an in ein äßoc^enbtatt
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Devioanbclt rorrbeii. Xn^ 23(att foU in feiner evroeitevtcn ©eftalt ^Jüifföt^c

unb SJortriige ^um 9}orIefen in ä.?ereinen, üteravifc^c 'Jlnjeigcn geeigneter

^ücf)er ^nr iöcforbernng einer guten J3eftüre
, ferner '-l^erid)te über bic @e=

felifcf)aftä= unb äJereingt^ätigfeit bringen. 'Jfarf) bem im 'Xuguft 1875 er=

folgten Jobe Dr. V^cibing'ö übernaf)m bie 5Kebaftion beö ^latteö fein

"Kadifolgcv, ber jetjige ©cneralfefretär ber @efellfcf)aft, Dr. 3iuliuö S^ippert,

früt)er 3teatfdinlbireftor in Cefterreidi. S;a§ 5ölatt foftet je^t bei ^4>tiftbe(yig

:1 'DJWrf iä^rli(^. 2Ber eine AicnntniB öou bcn ©diloicrigfeiten ()at, ttielc^e

in nnferer ©etbjeit ber Otebaftcur eincä fleinen ^-ötatteS, ba§ in ber JponorQr=

^^^(ung mit großen ;-^,eitfc^riften natürlidEi nic^t fonfurriren fann, ju über=

toinben 1)at , um ftetS nid)t bloö untert)altenbe, fonbern and) gebiegene

!?lrbeitcn ,]u crfialten , mirb nicf)t allju frfjmer bnrüber ^u ©erid^t fi^en,

roenn anc^ einmat ein 5trtifel anfgcnommen unirbe, ber öiellci(f)t beffer

ungebrncEt geblieben märe, ober menn bie ,^um ^^Ibbrucf fommenben 3)orträge

nicf)t immer bem 5,?erein§,',merf gan,^ ju entfprerf)en fd^ienen. ~^m ©rofeen

unb @an,^cn wirb ein billig Urtl)eilenber bod) ancrfennen muffen , bafe ein

gefunbet unb ibcal förbernbcr ;^ug marmcn 3inteveffe§ für bie ^lusbreitung

einer gciftig unb fittli(^ erf)ebenben unb ,^uglcic^ praftifd) nü^lid)cn 3)olf5=

bilbung bie ^Hebaftion befeelt ^at. Unb iebenfallS bieten bie So^i^Qänge

bes ,/iilbung§Dercin§" in iljven 3}erein§berid)ien ein gan^ unfc^äfebare§

-3ilaterial ,^ur .HenntniB be§ 33ilbung§ftanbe§ unb ber fortfdireitenbcn

iBilbungsbeftrcbungen unfere§ 9}olfe§. Sßaä bie ©efeüfc^aft unb i^re über

ganj ®eutfd)lanb üevftreuten 9}ereine gemoUt unb geleiftet Ijaben, mirb man
nur au§ biefem G)efellfd)aftöblatt, au§ biefem aber au(^ in umtaffenber 3}oII=

ftänbigfeit erfaf)ren. S)a§ Slatt toirb ba^er für bic .^cnntni^ ber gegen=

märtigcn .^utturftrömung unfere§ ^-öolfeS ieber^eit ein ^öd)ft midjtigee 2)o=

fument bleiben.

äÖa§ nun bie eigcntlii^en 33ilbung§aufgaben ber @efellfd)aft betrifft,

fo ift bie ©efoUfd^aft gerabe mit .öülfe i^reS 6entralorgan§ gleid) bon

'Jlntang feine§ 93e[tet)en§ an ganj befonberS lebhaft für bie (Jinrid)tung oon

5ortbilbnng§fd)uten eingetreten, ©inbringlic^ mürbe mieber^olt auf §. 106

ber 'Jlorbbeutfc^en Öeroerbeorbnung Ijingemiefen, meli^er ben ftäbtifi^en 58e=

l)örben ha^ 9tec^t gibt, obligatorifd)e ^'O^'t^'l^ui^S^fc^iiff» ouf ö5runb eine^

Crtöftatutö einjufüliren. Gine lebi)afte ";}lgitation ju (fünften fold)er Schulen

erregte bie (SJefeÜfdiaft ^unäd)ft in ben berliner ^e^irfSbereinen. ?lEgemeiner

brad)te fie ben föegenftanb ,5ur Sjer'^anblung auf ber S)armftäbter @eneral=

üerfammtung Dom 3uti 1872 unb entfc^ieb fid) Ijier bie 5öcrfammlung faft

einftimmig bafiin, alle 3}ereinc ber diefellfdiaft jur ^.Jlufna^me einer tebl)aften

'^Igitation ^u (Sunften ber obligatorifd)en ^yortbilbung^fdiule aui^morbern.

2)er (5entralau§f(^u^ fetbft richtete fd)on im 5luguft eine ^Petition in biefer

'Jlngetegen^eit an ba» preufjifc^e Unterrid)t§mini[tcrium unb manbte fic^

auc^ im Cftober beffelben i^alireg mit einet bie entfprei^enbe Üteform ber

beftef)enben gortbitbungSfc^ule betreffenben ^^etition an hm iHagiftrat unb

bie ©tabtüerorbneten Berlins.

2;ie gleici)e burc^ alle 3)ereine fortgepflanzte 31gitation i)at offenfunbige

Srfolge getjabt. ^m SSermaltungeja'^re 1875'7ß lia^en fi(^ 91 Vereine an
bem O^ortbilbungSf^ulmefen bet^^eiUgt, inbem 68 35ereine fold)e ©diulen

auf il^re .<?often unterhielten unb 23 2^ereine folcf)e ©i^ulen unterftüljten.
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SfngBefoubcre bei* ^4^ommerfc^e ^U-obinjinlücv'banb , befjen f^üvforge fict) aui

11 f^ovtBilbungSfdiuIen unb eine 5Jtu[tev3eid)cuf(f)ule für 9Jtäb(i)en erftrecEt,

t)at biefpn Si^eig jeiner Jfjätigfett befoiiberS (eb'^aft gepflegt.

6inc gro^e ^tnjaf)! öertc^iebencr il^eiuiefreiic i[t aEmä^üc^ mit m bie

?(gitation t)ineingc5ogeu tüorben unb nidjt tuenige gro^e 93erfamm(ungen

üerfd)icbenei- !6eti)eitigtcr fyad)leute t)aben fict) benfelBcn ange]rf)tofteu ,
\c

ä. iö. im ^aijXi 1872 ber 9Iuaf($u^ bee ßanbe^öfonomicfottegiums in

^rcu^eu, im i^a^re 1873 ber ©täbtetag, ber ©etücrbetag unb bie

^'e^rerberiammtung in ©c^tefien, ferner im felBen Satire bie S)elegirten=

toerjammluug ber beut|(f)en Saugetüerfc , bie S}er)ammiung ber beutfd^en

Üanb= unb g-orfttoirt^e , ber Drbentlid)e älerbanbätag ber beutjdjen @ett)ert=

üereinc, beffen ßentralrat^ ^u 9tmang bcä Totgenben 3fttt)re§ bem S9eid)Iu|j

eine weitere go^fle Ö^ö , unb Balb barauj im ^at)U 1874 aud) ber lanb=

tüirtt)f{^afttid)e Ifongre^. ^l1Hiiue( unb Sunder braditen bie 3(nge(egen=

l^eit in ber ©i^ung be§ 'ill6georbnetent)aute§ öom 14. ^yebruar 1873 5ur

(Sprad)e unb evmirftcn Uc Slnnatjme eine§ Eintrages auf SluSloerfung einer

entjpred)enbcn ©ummc im <2taatef)au§^a(t5etat |ür 1874 jur ^^örberung

be§ 3^ortl6ilbung§fd)uImcfen§.

S)iefe mit foId)er ^-aft iortgeje^tc 5Igitation tjat un^tücifel^ait Wc=

jenttit^ mit Bewirft, ba^ jur 3eit i'^c l'tottinpenbigfeit ber lyortbitbungsfc^ule

gerabe für unfere .ßnt fnft allgemein anerfannt n)irb. ©in äßiberftanb

gegen biejc neue @inrid)tung tritt jaft nur nod) in ben ilreifen be§ in ber

3eitentn)idelung äurüdgebliebenen fleinen öanbn?erf§ftanbeQ l^eröor. 3^fifet=

l^aft er|d)eint nur nod) , ob unb in n^ic nieit auf biefe (Jiniid)tung ber

@runbfa^ be§ Untcrric^tS^toangeg an,5unienben ift. 91uc^ barüber aber lä^t

ba§ öon bem (SefeUji^aftSorgan mitgctt)eilte , aud) bon ^Mtgtiebern ber

(^efellfdiaft gesammelte unb anbermeitig öertoert^ete 5Jlateriat feinen 3^fnel
mel^r ^^u, ba^ öon ber nur fafultatiöen ^ovftnibungSjdjute ein nur t)er=

l^ältni^mä^ig geringer (SeBraud) gemai^t mirb unb gett)i3!^nlid) gerabe bort

gar nidjt, iüo ha^ 23rbürfni^ ber ©intic^tung am bringenbften ift unb too

bemgemä^ ber 5tu^en am grö^eften fein loürbe. S}on 155 Drtfdiaftcn ber

^Proöin,^ 33ranbenburg mit mc^r aU 2000 @intt)o^nern Ratten im ^ai)Xi

1873 74 nur 20 @täbtc fic^ freiwittig ,iur ßinridjtnng öon 5ortbilbung6=

fd)ulen entfd)toffen. ^n 33ielefelb famen ,3ur felben o^it auf metjr als

22,000 ginttiol^ner nur 18 ^efndier ber 5oi-'tBilbung§fd)ute. Serartige

2;^tfad)en, bereu fid) eine ganje 'O^lengc im '-Bilbunggoercin unb in meiner

.

,^ur ^brberung ber 3(ngelegenl§eit gefd)ricbenen Jßrofdjüre „Sie gortbilbung§=

feinte in unferer ^eit" mitgetf)eiit finbcn, jeigen beutlic^ , ittie bie ©ac^e

liegt. 6§ fann unter llmftänben ,^eit(id) 'ober örtlid) nod) nic^t angemeffen

fein, mit ber @inrid)tung ber obIigatorifd)en j5'Oi-'t6^^i'ung§fd)ulc üor^uge^en,

ober jebenfaüS fann nur buri^ fie bie allfeitig n3Ünfd)en§lDertBe Sriebigung

be§ Sebürfniffeö gegeben werben unb mu^ fie bal^er ba§ .^u erftrebenbe

3iet fein.

Sie (V)efellfd)aft "^at ba§ iBerbienft, für biefen ©ebanfen mit erfotg=

reid^em 91ad)brud eingetreten ^u fein. Unb jum Xi)ni getüi^ mit auf

5lnIaB i^rer 9Igitation l^at ba§ fäd)fifd)c Unterric^tSgefe^ bom ^ai)xe 1878

ben Unterri(^t§^n)ang für .Knaben bi§ jum öollenbeten 17. ßebenSjatir au§=

gefprod)en unb ba§ babifd)e 3}otf§f(^utgefe^ öom ^aljxe 1874 ben aufgel^obenen
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flfortbitbungsid^uhUH-iug luifber eingcTü^rt. 9Jlit iinmittcUiavem 53e^u9 ain

bie S)Qrmi"täbtcv ^evl)aiibluiigtu bev G)efcIIfd)ntt ift aiid) im ©vofetjev^ogt^uni

Reffen baö tVoitbilbung5id)u(nH'icn obligatovifd^ gforbnet luovbfii. (Sbenfo

fönnen bcr Qxia^ i)cx ik'i-Tügung be§ pvfu§ifd)en nntenid)Sininiftfriiun3

öom 3uni 1874, bie geiucvblid)en 5f>-"tbilbimg5id)u(cii bdiTffenb, joHiie bie

(Sinltfllung öon 141,636 "JJiavf für ;^uid)iiffe ,511 iold)cn Sd)iilcn in ben

©taQtöl)au5l}att5ctQt üoii 1874 nl§ bie lutniittelbare fyoti^e ber in bie

Jfammer tiineingetragencn '.Agitation ber (Befelifc^ait angefcl)cn inerbeu.

^ätte bie 03cfcllfd)att in ben tt)enigcn ^a^ren i^ve§ i^efteljen^ nid)t§

njeitev eijtvebt unb evreid)t, al§ jolc^e gövberung he^ fyovtlnIbung§yc^ul=

niefcnö, ]o glitte |ie fd)on '^tnfpvud) auf grüben Sanf. Sic ift aber babei

nid^t ftcl)en geblieben, fonbevn tjat ibve ^ilbungSniurgabe üon öorn berein

in einem größeren ^ujammenfjangc gefehen unb gteidj^eitig Don allen mög=

liefen Seiten in Eingriff genommen.

e§ war ber öefellfd)aft ftar , ha^ ein gefteigerteS ^ntereffe Tür bie

^ortbilbung§fd)u(cn nur ju erun-.rten fei, wenn im gan',en ermad)fenen

3)Dlf ber <Sinn für gortbilbung nod) ber ©d)n(,^eit gemedt, gefd)ärft unb

geförbert merbe. Safür mußten naturgemäß bie 3?cfd)affung unb 5ln5=

breituug guter !^^eftüre unb bie 2)ermittetuug paffcnber belet)renber unb ^u=

g(eid) unter^altenber S^ortrage al« bie geeignetften ^illittel erfdjcinen.

2;emgcmä|j madite es fid) bie @efeüfd)aft gleid^ ^m 9lufgabe, bie Üln=

läge unb hai, aBad)5tt)um guter 5öoIf§bibiiot^efen nad) beften Airäften ju

unterftü^en; mit lüeld)em (Erfolge, geigen annäl)ernb folgenbe S)aten.

'9la($ bem '^Jluemeife ber C^Dcfelifdjjafteftatiftif öon 1875 bejahen ju ^J(n=

fang biefe§ Sat)re5 313 @efenfd)aft§üereinc je eine 93üd)erfamndung unb

ftcUte ii<i) bie ^aljl ber 33änbc bcrfclben auf etma 170,000. Sa^u finb

allein im fotgenbcn ^a1^xt burd) bie (Sefellfdiaft unb beren 3}erbänbe unb
^weigüercine 47 fÖolU= unb 62 ©(^üler= unb ^fHQenbbibliotl^efen neu ge=

grünbet morben.

^^tber bei 93üd)crfanimtungen fommen -allerbingy bie ^anb,^af)Ien allein

uit^t in ^etrad)t, menn e§ fid) um bie ©d)äfeung i()re§ ,iTulturmertt)e§

Ijanbelt. äöefentüd)er ift bie a3ead)tung ber in^alttidjen ^cbeutung fotd)er

(Sammlungen unb bie§ gemiß ganj befonbere, wenn e§ fic^ um Ieid)t 5U=

göngüdie, ^ebcrmann jur ^enut^ung fte^enbe 5yolf§bibIiot^cfen 'tjonbelt.

2Bic ernft bie ©cjelli(^aft aber au(^ in biefer •'pinfic^t i()re Slufgabe erfaßt

unb wie fe^r fie barauf 5i3eba(^t genommen {)at, untaugiid)c 5öüd}er, bie

fid^ burd) @efet)enf ober Unad)tfamfeit fo teid)t in eine 23üd)erfammtung

einfd)teicf)en
,

ju Ocrbanncn unb fern ju t)alten, bagegen bie beften, ge=

biegenftcn Söüc^er ]^erbei5ufd)affen , ba§ l^abeu red)t offenfunbig bie 9Jer^

f)anblungen ber 23onner ©eneratöerfammlung im Sommer 1874 gejeigt.

Unnad)fid)tig Würben bie betreffenben ®ebred)en unb l'ürfen einer 9In3at)(

üon i^ereinöbibliütf^efen aus it)xen Katalogen aufgebedt , unb biefe Äritif

fanb aud^ in ben betroffenen il'reifen feinen gereiften Söiberftanb ,
fonbern

würbe mit 5^ auf aufgenommen unb tt)atfäd)tid^ beachtet. 'Jtid)t fatfd)er

2BiHe, fonbern ^u^all unb Unad)tfamfeit waren an ben Uebelftänben fc^utb

gewefen; bie 53efferung warb bat)er fofort ernftlid) in Eingriff genommen.
3Ber fid^ oergegenwärtigt, wie fold)e iSibtiotf)efen meift ju entftel)en unb ^u

Wad)fen pflegen, unb Wie fd)Wer gerabe eine anbauernbe ein^eitlid)e ^yüriorge
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unb 9luifi(f)t auf biefem Gebiete ivcitnitligen 33erein§lDirfen^ i[t, tüitb ba§ Jöer=

öorttetcn ge(egcntlirf)er ÜJlängct um fo Ieic!)ter eiitfd)u(bigen unb ba§ fieiniefenc

ern[te Seftreben ber ©efcllfc^ait nadt) beut SSefteu um ]o ^öljex aufditagen.

2)ie (S)cfeüf(^aft felbft glaubte öerftänbiger 2öeife ba^u i()i'eifeit§

generell am fit^crften ctmag @rfprie^U(i)e§ tl)un 3u fönnen burd^ ''Kw=

ftellung öon ^JJ^uftci-fatatogen ,^uv ':}lnlagc unb ©rtoeiterung öon 3)oIf6=

bibüot^efen. 5R{t unermübtid)em (äifer unb mit unbeiaugener 33erücf=

ft(f)tigung ber |jriöaten unb öffentlidien 23eurtf)eilungcn öorgctegter 6nt=

toütfe bat eine ba.^u geioätitte .ßommiffion be» 6entralau§fc^uffe§ öom
^a^re 1872 an biefe 5lujgabeu öeriolgt, bi§ [ie im Sat)re 1877 eine „%n=
(eituug jur @rri(i)tung unb ä^erU)attung öon 3}eretnä= unb ißolfgbibliotfietcn

jammt 5Jtufterfatalog unb g^ormularen" !§crau§gab, meiere allen töxpex=

jc^aftlid^en 5Jlitgtiebern unentgeltlid) äugeftellt tDurbe unb fonft für 50 ^^rgc.

fäuflic^ ift. SDiefe bon ber ©efeÜfd^aft gegebene 3(nregung l)at bann au^
einzelne jugetjörige Äreife , toie 3. S. ben fäc^[if(^en ßanbe§öerbanb , ben

gtoeigüerein 3U 35remen, ben preu^ifcfien ^^roüinjialüerbanb, unter 35erü(f=

fic^tigung i^rer befonberen Sßerf)ältni|fe unb 3^üeäe
,

jur 3luffteIIung ä^n=

iicfier ^Rufterfataloge öcranla^t. ^n gleicher Söeife 'Ratten biefe Se=

mü^uugen f($on im Sa'^re 1876 ba§ 5Jtinifterium be§ ^ultu§ unb

Unterrichtes in ©adjfen jur .^erauSgabe einer ©d^rift „lieber 33ebeutung

unb Einrichtung ber S^olfsbibliof^efen" angeregt. %nä:) ftellte bic fäcl)[if(f)e

9legierung für ba§ (Sebiet be§ fä(f)fif(f)en SanbeSöerbanbeS einen jä^rlic^en

SSeitrag tjon 15,000 5Jtar! 3ur S3egrünbung unb Unterhaltung öon S5olf§=

bibliotf)efen jur 2}erfügung.

5(u(f) biefe 33emü^ungen ^aben getoi^ nod^ lange nic^t i^r ^iti er=

reicht unb finb im ©injelnen wo^l noc^ mandjer Serbefferung fäl)ig.

'3tamentü(^ bie berf(^iebenen ^ufterfatalogSentttiürfe l^aben mitunter eine

redit ^erbe öffentliche Äritif erfal^ren. Sem (Sinen erfcf)ienen bie embfol)lencn

5ßüd)er 3U finbiic^ , bcm 3lnbern maren fie uic^t t)olt§tf)ümlic^ geuug, ber

(Sine f(^lug ein I?reu3 bor allen ©cliriften materialiftifd^er Otiditung , ben

Slnbern öerfdieud^ten äßerfe pofitiö gläubiger ©(^riftfteller. 2öie iä)

barüber beule, fjaht icl) mit SSejug auf fol^e 3luöftellungen om ©d^tuffe

meine§ 1875 erfd^icnenen S5ucl)e§ „3um 33ilbung§lambf unferer 3cit" au§=

gef|)roc§en. S3olf§bibliotljefen finb nicf)t für .^inber, fonbern für ßrtoatfifene,

unb jum SSolfe, ba§ fie benu^t, ge'^ören fe^r öerf(^iebene ©täube,' gel) ören

ÜJlänner unb g^rauen ber t)erfcl)iebenften Silbung. (ärmac^fenen Seuten-

£ann man aber ni(^t ;öü{^er, bie eine geluiffc .ft^ulturbebeutung gewonnen

^aben, öon benen alle 2öelt rebet, lur^toeg üorent^alten, meil fie angeblich

mcl)t für fie taugen, ©olclie SSeöormurtbung laffen fic^ ermac^fene Seute

niäjt gefaHen. ©(^riften öerfd)iebener 3ticl)tung, bie eine allgemeine ^ultut=

bebeutung gewonnen l)abcn , muB ba^er eine SSolläbibliot^ef ju befi^en

trachten. ^Pftidit ber ^ibliotl)ef§leitung laun nur fein, nad^tl)eilige (Sin=

feitigleiten 3U öermeiben unb auf bie unbefangene SSenu^ung ber ©c^riften

öerfä)iebener 9ticf|tung Einzuarbeiten. ^4>fi^(^l ^^i-' 3}erein§leiter ift e§,

barüber im SSereine felbft bie nötl)ige SSelel^rung unb Stufllärung nid^t

fehlen ju laffen. 9lur ba§ (Gemeine, >2üfternc unb ^^f^bole mu^ unbebingt

au§gefcf|loffcn fein, im Uebrtgen fommt e§ öiel meniger barauf an, ob

gelegentlich ein einfeitige§ 93udl) Don öerle^rter ober bebenflic^er 9ti(^tung
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^^ugetaijeu , al« bavaiiT , ob baö aiicvfannte (^iitc bavgcboteii tnirb. %ni

biciem 2öegc ireicren 33ilbunQ6[tvc6eiiö toirb mnii fic^evlid^ tüeitev fommeu,

nlö nad) bem bi^ljcr bejotgteit Si)ftnu einfettiger 93cuovnumbung. 2öie

iricf)tig aber bie 53cad;tiing geiabc biefcS Öffegcbieteg unferer i^otfebilbimg

ift , toirb 'Jiiemanb üerfcimcn , ber einmal einen i^id getoorfcn f)at in bic

Sd^mul3= unb Sd)anbUteratnr, lüeldje bie .^blportage unferem Jöolfe jnr

'iJeftürc .^njüfjrt. iliag bic ©eieüid^aft in ifjreni 33emü^cn, ^icrin SSefferung

ju Idiaffen, aud) getui^ ^]3hind)e§ nod) forgfäUiger ertnägen unb gelüi^ mit

ber ^^eit noc^ ©rö^ereS leiften fi3nnen, fo tnivb bod) jeber l)uman unb billig

S)enfenbe nii^t öerfennen , ba^ fie im SJer^^äUniffe ^u it)ren Ärdjten fdion

SBebcutenbe§ auf bicfem Söege geteiftet ^at , unb trirb fie bann nic^t b(o§

negatiü bemängeln, fonbern pofitib unterftü^en.

SBie bebeutenb bie (^jefeüfd^aft felbft für bie 5(u§t)reitung gut fdietnenbcr

^ui^er fovgt, jcigen folgenbe ^,!tngaben über it)ren23üd)ertiertrieb. S)ie @efell=

fd)aft beforgt nämüd) foiüoljl ben 35erfauf foI(^er ©c^riften, üon benen fie

gan^e 5(uftagen eigcntliümtic^ ertoorben ^ai, al§ auc^ übernimmt fie 5tufträge

für ^üd)eranfäufe namentlich für fold)e i^rer forporatiöen 9Jlitgtieber, a\\ bereu

2Bof)norten fid) feine it3ud)f)änbtcr befinben. ^m erften ^alle gibt ftc bie

©(^riften ^um ©elbflfoftenpreife ober iDcit unter bemfelben ab. '^\\\ anberen

f^atle öerfd)afft fie i^rcn 3luftraggebern nad) auStoärtS einen ^Itac^la^ üon

10 !|}roc. unb beförbert bei 3lufträgen üon über 30 5}larf bie ©enbungen

portofrei, ^^'»tr finb mit einer ^}ieil}e öon Verlegern 33erträge gefd)toffen,

roeldie e§ ber @efetlfd)aft ermöglit^en, getoiffe äöerfe, an bereu ^Berbrertung

i^r liegt, iJiren ^Btitgliebern ^u 25—30 ^4^roc. ,^u liefern. ?luBerbem ttiar

bie (Sefellfc^aft ftet§ im ©taube, if)ren ^Dtitgtiebern eine 9teit)e üou ©d^riften,

roeld)c fie t^eitS fäuflii^ erlüorben, t^eit§ burd) @efd)cnfe erljalten f)atte,

unentgelttid) ,5ur 3}erfügung ,5U [teilen, lieber bie auf biefem Söege öer=

breiteten Schriften geben bie im 53ilbung5üerein abgebrurften 33eräeid)niffe

lauienb bie befte '^tuefunft unb fanu fid) barnad) ein ^eber üon ber @üte

ber auggeftreuten Silbung§mittel überzeugen. 3Bie bebeutenb ju ^ß^ten

biefer ©d)riftenüerfanb ber ©efellfc^aft ift, erfiefjt man au§ ber Eingabe,

ba§ im 2}erroaltung§ja^re 1873/74 bie ©efammtmenge ber unentgelttid)

üert^cilten ©d)riften 74,345 betrug unb baß bie ^^afl ber aufgeführten

gröf^eren unb fleineren Süc^erbefteÜungen fid^ auf 322 beltef.

Gublic^ fud)ten auc^ bie (Sefellfc^aft ober einjelne j?reife berfetben

felbft gute 3}olf§fd)riftcu in§ ßeben ju rufen. W.\i ßrfolg gab bie @efell=

fd)aTt felbft feit 1873 einen Oteii^sfalenbcr unb ber Seipjiger ^ttJeigüerein

einen i^olf§falenber ^erauö. ^m ^a^re 1873 erlief bie @efellfd)aft ein

iH-ci§au5fc§reiben für bie 3tbfaffung einer beutfd)en (Sefc^ic^te unb einer

©efe^eg- unb.2)erfaffung§funbe für ^ortbitbungSfc^ulen; aber bie für ben

erften ©egenftanb einge^enben 5Bett)crbungen genügten md)t unb in SSetreff

bey ,5roeiten (5}egenftanbe§ fam man ,^ur lleberzeugung, ba§ ber gegenüjärtige

©taub unferer ©efe^gebung bie Erfüllung ber 3lufgabe pr ^eit nic^t rao^t

ermöglicfje. Ginen fc^on im '^a{)xt 1872 in§ '^luge gefaxten ^lan jur

.perau§gabe „neuer beutfdjer S5olf5büd)er" in periobifc^ erfc^einenben ^eften

gab bie @efeUfd)aft einfttneilen auf, ba fid) jur ^ni geeignete j?räfte jur

Uebernaf)me ber 5}tebaftion nid)t foQben. 2Ba§ bie 6efcllfd)aft in biefer

Ütic^tung ber 5Befd)affung paffenber 5öolf5fcf)riftcn noc^ ni(|t ju (ciften
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öerinoc^te , ba§ ^aben in^tüifdieu meljrrre bcv ju ifjr get^örigeii 3}er6önbe

unb äJeveine mit gutem Sriotge ju (elften toerfudtit. So l^at ber 33onner

5Bilbung§t)ei-ein eine gauje 9tei{)e feiner 3}ereinöt)orträge biucEen unb im

vt)cinifcf)=tüeftiätif(^en SBerbanbe bevt^eiten laffen , aud) bcm ©efettfc^afts^

öorftanbe ftet§ eine gvö^ere ^tn^al)! öon 6remplai-en ^ur S^erfügung gcfteüt.

'^n 3ittaucv ^lyt'iQ^ß^'cin Vt feit mehreren ^a^ren unter bcm iitel

„33itbung§BIätter für ba§ bcutf(f)e 9}oIf" eine ^cit)e Don öolf^berftänblii^en

S}orträgeu ücröffent(ict)t. %ud) ber ^^^eigüereiu ju !^eip,5ig, ber juerft ein=

getne 3)orträge t)erau3gal6 , l^at feit 1875 eine ä^nlidie ^tei^enfotge Don

ä)orträgen unter bem 2itel „Sammlung gemeinnüiiger 35ort\'äge" ^etau§=

gegeben. Unb befonber^j ^eröorjutjeben finb no(f) bie mit auei ber ^^Inregung

bc§ 33remer citoeigbcreinS '^eroorgegangenen öortr^ffüc^en ^^ublifationen bee

„'Dcorbroeftbeutfdjen 3]otfsfcf)riitenöer(agc§", beffen öor^üglictie 23earbeitung

be§ Simpliciffimug ja, S)ant ber ungereimten Slnfi^utbigung ber 6entrum§=

Partei im prcu^ifdjen Stbgeorbneten^aufe, allgemein bie 3lufmer!famfeit auf

biefe§ gute 3}erlag§untrrne^men gelenft l)at.

^febodC) für bie populäre SSolfebilbung merben Südier, unb feien fie

oud) noä) fo gut, nie fo gro^e 23ebeutung !^aben, mie eiu guter münbtid^er

ißortrag. 3luf bie 33efc^affung unb 9}ermittelung fold)er 2}orträge für bie

fc^on beftel)enben 5:5ereine ober 3ur 5Inregung neuer 5ßerein§grünbung mu^te

bemgemä^ bie (Befel[fd)aft bon öorn t)erein großes @emid)t legen. 5Jiit

banfenöraert^er Sereitiüilligteit liaben fid) toieber^ott ,^u biefem ^roede

namliafte 'DJlitglieber ber ©efellfdiaft jur S^erfügung gcfteEt, aber felbft=

beiftänblid) lie^ fii^ bie 5lu§fcnbung fold)er in 5Xmt unb 33eruf fte^enben

5Jlönner nur in engereu ©renken ermöglii^en unb bedte ben toadjfenben

SSortragsbebarf ber Vereine nid)t. S)ie ^u folc^em SBirfen borjugsmeife be=

rurenen 'C'e'^rer ber Qjolfäfc^ulen irie ber ^ö^eren odiulen hielten fid) an=

faug§ bon bem 5öerein§lüirfcu auifallenb fern, ©o mußte bie @efellfd)aTt

barauf ausgeben , bem iBebürfniffe burd) feft angeftellte 2Banber(el;rer ,^u

entfprci^cn, bie fie je nad) bem ä^ereinsberlangen ober je nadj eigenem (Jr=

meffen Ijier'^iu unb bort^in fenben tonnte. ®tefe Söanberle'^rer tonnten

bann jugleid^ bie für bie Slusbreitung ber @cfellfd)aTt erforberlid)e Slgitation

betreiben, ffüx biefen uuftäten SBanberbcruf aber uun mirflic^ burc^^

gebilbete unb für bie Slufgabe echter 3}olf§bilbung mafirliaTt begeifterte

5]Mnner ^u ftnben , mar naturgemäß me fdjtoere (Ba<i)c. 2)er iii einem

^Berufe Xüi^tige jie^t getüö^nlid) eine fefte feßliafte Sebensftellung bor unb-

nid)t feiten merben fid) ju fold)em SBanberberufe nur junge Seute, bie erft

reifen muffen, ober ältere ''JJtänner, bie in irgenb einer SÖeife i^ren Seruf

berfc^lt '^aben, bereit finben, S)ie gute SBa^l eines paffenben 2Banbcrlct)rere

ift ba^er naturgemäß ein feltener ©lüdöfall. G§ !ann bal)er nid)t äöunber

nel)men , ha^ bie ©efellfi^aft in biejer 33e,5iel)ung nic^t burd)meg günftige

6rfal)rungen gemad)t unb fc^ließlid) fid) barauf befd)rän!t l^at, bem 33c=

bürfniffe nur in fo meit 9ted)nung ju tragen, al§ für i|re Slgitations^toede

uneiläßlid) ift. Um bon ber l^ier in ^etra($t gezogenen 3]ortrag5bctt}egung

nur einigermaßen ein 3}er^ältnißbilb ju geben, fei nur ermähnt, baß bon

9lprit bis S)ecember 1875 unmittelbar bon ber G5efcEfd)aft auSge'^enb burd^

bie SBanberle^rer 151 ä^orträge, bon ^^erbänben aulge'^enb 169 5}ovträgc,

bon Qtt^eigbereinen auSge'^enb 144 SJorträge in ben 2}ereinen ge'^alten
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touvben. ^m ©aii^en [inb in bem SIUniDattungeja^ve 1874 75 und) ben

l"tatiftifd)en (Jrmittedmgen be§ ßeiievalfefrctävS in ben etn,]etueu 33crcineii

nn 6255 SSortväge gcfjatteu.

^^egveifticf) ift cv5 nuc^ , bafe bem eine ^txt (ang ^ervfc^enben Streben

nac^ (fentvaUfivung bcv 'isovtvagöüermittehing bie entgegengefe^te bccentra=

lifirenbe Strömung fottjot^t in ber @eiellfc§ait5teitung mc in ben 5i)er6anbä=

üovftänbeu mieber gefolgt ift. ^JJlir fcf)eint bie§ 's^eijtere un^tueifetl^aft rid)tiger.

2;te S}ereine muffen in crfter Öinic barnac^ trad)ten, if^ren 33ürtrag§6ebnrf

am bem i?rcife ber in if)rev 'Ouilje üovf)anbenen Öef^rfräfte ,^u beftreiten unb
frembe Gräfte nur ^yir geIegcntHd)en 9(nreguug Tjeran,3ief)en. S)ie gfgen=

tfjeitige lllarime füf)rt ^nr jerftreuenben unb pifanten 'Jiobitätenfnd)t.

Sad)(i(^ .jufammenfjängcnbe, tnenn and) mitunter formelt tüeniger getoanbte

SJoxträge finb jcbenjallö bilbenber n(» btenbcnbe öerein^^ette S3e|U(^§üorträge.

Solchen inl)alt(id) ^nfammen^ängenben 3}ortrag§c^f(en bürfte fic^ üBer^aupt

ber öorfjanbene '-i>ortrag§cifcr noc^ ettoaä häufiger ^ntrenben a{§ Bisher ge^

fd)ie!^t, um bog jerftreuenbc 'i3ielertci einer nn fic^ ja getni^ nii^t tabeln§=

roert^en Untergattung in ^ydüffigen ©c^ranfen 3U I)attcn. @§ toürbc bamit

Qud) bie unftreitig mit fotd)er 5}ortrag§breite teid)t eintretenbe @efaf)r bor=

fc^neller 9}erallgemeincrung unfertiger äBiffenSergeöniffe unb bev barau§

^ernorge^enben ."patöbitbung einigermaßen eingeft^ränft.

^m llcbrigen ioU mnn nu(| in biefer ^e^ie^ung nid)t nttju ängftlic^

fein, in einem freien i^ercin^teben glei($t fic^ ^Jiand)e§ au§, menu nur

bnrauf gehalten toirb, baß feine etnfeitigc 9ftid)tung bie unbebingte 3}or=

^ertf(^aTt gewinnt. Unb eben ba§ fann nur burd) rege il^ei(na{)me aller

^ett)ei(igten bertjinbert luerben.

S)aß bie (Befettfc^aft eine fo(d)e 2:f)eilna^me aüer S)erer oerbient, beuen

bie "DJUtarbeit an ber geiftigen unb fittlic^en .pcbung unferes 3}olfe§ a{§

eine fociate unb potitif^e Olot^tüenbigfeit erfd)eint, mi3(^te id) burd) bor=

fte'^enbe Sc^itberung beö bi§t)erigen 33erein§tt)irfen§ bargef^an ^aben.





Pif Statiftih iira pfutfdjfit Ilfidjfö mi in gro^errn

Staatnt brlTfllifiu

Söon

^orl Sfidjfl,

J^ilfäatbeiter im .Rönifll. ftQti|tiid}cn 33üreau in SJlünd^en.

®ie ^ubüfationen |tatiftijcf)en i^ntjoltcS toerben, S)an£ bcni (Jiier bev öev=

f(i)iebenen ftatiftijd^en dentvalftellen unb fonftiger ftaatHc£)ci- Crgane, Sauf
bftn Streben einzelner S5ereine unb ^^riöaten toon ^a\)x ju ^Q'£)t 3Qt)treid)ev.

Sie O^olge l^ieiüon ift, ba^ e§ junml für einen ber ©tatifti! etroaS i\cx\i-

ftet)cnben immer f(^tt)ieriger unb jeitraubenber wirb, einerseits mit ber jeroeill

erfc^ienenen Literatur nur im 2tttgemeinen 16e!annt ju merben, anbererfeite

bie bejügücE) ber üerfc^icbenen 3*^^i9^ ^^^" ©tatiftif getoonnenen Oiefultote

nur im @ro^en unb ©anjen fennen ju lernen.

6§ erfc^eint besfialb jmecfmä^ig, ba^ bie 5tuTmer!fam!eit be§ iSnterefjenten

auT bie in einem beftimmten 3eitraume, mie I)ier mät)renb be§;3a^re§ 187(3

bis ^}Jlonat Cftober, ei|cf)ienencn ^^ublifotionen ]'tatifti|ii)en SnI}Qlte§ geteuft

unb t)ierBei eine aügemeine ©fi^jc über ben ©egenftanb ber iemeiligen

ftQtiftifd)en ^Bearbeitung gegeben wirb.

Sm Slügemeinen mirb fict) refumirenb öertjattcn luerben, fo jtüar, bajj

naä) Eingabe beö litelS ber einzelnen ^4>ubli!ationen (periobijcQen Sc^riiten,

jttiangtoien ^t}ttn ic.) über ben 3fnl)alt , ben 53erfaffer k. eine furje 9iotiä

gegeben triirb. |)ieran reif)t fid) bie 95oriü^rung ber in ben betretfenben

^^ubtifationen niebergetegten Säten in großen unb altgemeinen Umrijfen,

jo ba^ eine betaitirte 6vörterung mögtid)ft öcrmieben mirb.

©elbft bei einer jot^en 23cgren,5ung ber t)ier gefterften 5turgabe toürbe

bieje fe'^r umfaffenb werben, wenn fie ficf) über ba§ Seutfc^e 9leidt) unb

beffen größere (Staaten f)inan§ erftreden mürbe.

dS ift bestjalb bcabfii^tigt , auj bie über ba§ Seutfi^e 9teic^ al§

®an3e§, jotoie auf bie gröBeren Staaten beffetben fid) eijtredenben ftatifti|d)en

3lbt)anblungen fid) .^u beid)ränfen.

Selbftöerftänbtid) fönnen nic^t fämmtlid)e 9lbl^anblungen ftatiftifc^en

Sn^atteS 33ei-üdfid)tigung finben, fonbern in erfter iHnie nur foldje, midjt

bon ben. ftatiftifc^en (>entralftelten (bem ilaifertic^en ftatiftifi^en 5(mte unb

ben ftatiftifd)en 33üreau'» ber einjetuen Staaten) ausgegangen finb. .g)ieran
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rocvbcu ficf) bie üon beu jouftiöcu Dvganeu ber binitfd)eii ilieic^svegieumg

unb ber einjetnen ©taatöregiciungen (3teid)§poftQmt, ^ei(i)§eifen6af)namt k.,

^^liniitmen unb ©teilen unb 33e^5rben bev üerfc^iebenen 33unbcöftaaten)

ausgegangenen tt)irf)tigeren (yiic^einungen ftatiftifd)en ^nfjalte§ anreihen.

^n brittei- 5inic trivb auc^ auj bie tion S}ereinen unb '4>^"iöateu tier=

öffent(t(^ten fjerö orta genbereu Scfiviiten bie ^(unnerffamfeit gelcnft

raerben.

2)a aud) bie i''efd)(üf|e be§ internationalen ftatiftifdicn Ä?ongrcfjc§ auf

bie Statiftif ber einzelnen (Staaten üon Türbertid)ein (äinfluffe jiub, fo

werben bie 3}erT)anb{ungen biefeg .Hongreffca in großen Umrifreu iJorgejü'^Tt

werben ^).

^n (^egentuärtigeni werben, wie 6ereit§ erwähnt, btejeuigen $u!6Ii=

fationeu 33erüdiid)tigung finbcu, welche bi§ CftoBcr 187G erfd)tenen finb.

.^ierfiei ift feineStnegä au§geid)tojien, ba^ auf iviUjere ^^Pubtifationen jur 3ln=

fnüpiung an S)ateu auö ben 5^orja§rcn unb ^ur aüenfatl? not^weubigen

^luTflärung SSejug genommen wirb. 3äegonnen wirb jeweitS mit ber ©ta=

tiftif in 33ejie^ung auj baä Seutfc^e 9leic^. .öieran anrefl^enb wirb bie

Statiftif ber einjetucn Staaten beä Seutfc^eu 9^ei(^e§ be^anbelt Werben-).

I. Statiftif t)e§ 2)cutfd)Ctt "tRcirficö.

^n Sejiefiung an\ bie Statiftif be§ Seutfc^eu9ieii$e§ jiub öor^ugSWeife

bie amtlichen ä)erijffenttid)ungen be§ faifertic^eii ftatiftifc^en 2(mte§ ^erüor=

5u^e6en. 2)ieje(6en |d)eiben [id) in:

1) SSiertetjal^rä^eite. ^n biefen werben 'biejenigen 6rf)ebungen

unb ^Bearbeitungen Veröffentlicht, welche, wie 3. SS. bie 3}o(f§3äf)Iungen,

örfieöungen üBer bie Bewegung ber SSeöötferung k. beut genannten ?Imte

nur in <^at)len ber größeren SSejirfe jugef)eu, ober if)rem ©cgenftanbe naö)

nid^t jo umfangreid) genannt werben fönnen, ober für Welche öorläuftge,

6efd)(eunigt befannt ju mac^enbe Uefierfii^ten angeorbnet finb. 3tu^erbem

werben in benfelben regelmäßig in beni erftm .^efte eines jeben Saf)rgange§'

bie im ßaufe be§ 93orja^re§ ertaffenen 3(norbuungen für bie gemeinfame

Statiftif ber beutfd)en Staaten, fowie bie barauf Ibc^ügtii^en öorbereitenbcn

iöert)anbtungen (SBefc^Iüffe be§ 58unbe§rat^e§, J?ommijfion§6erid)te k.) üBer=

ft^tti^ unb faft bem 2öorttaute nad) aufammengefteEt.

2) S)ie umfangreid)eren 5ßeröffentli(^ungen erf(^einen in einer 3Wang=

tofeu gotge tion Sänben unter bem föefammttitet „Sta tiftif beg
S)eutfc^en 3tetd^e§", tvtidje regelmäßig nur bie (Srgebniffe einer einjigen

größeren ßr^ebung BejW. Bearbeitung ,^um ©egenftanbe fjaben^).

^u ber in ber ?(nmerfung citirten 3(b^aub(ung ift ber feit bem S5e=

fielen be§ Äaifeiii($en ftatiftifdien 3(mte§ bi§ jum ^a^xt 1874 tion biefem

3^er 2]etf)anb(ungcn ber 9. ÜJeriammlung be§ internattonalen ftatiftifc^en

jreffe§ in Subaptft ift in .^eft 1 biejcä 3flf)i:'^uä)c5 ®. 187 u. ff. gebaii)t.

^; ®ie ©tatiftif ber ein^etnen Staaten tuirb im näd)fieii .öefte folgen.

^) 3]g(. ^afltbud) für Öeie^gebuttg, SSettoattung unb 9ied)t ^pflege be§ 2)eutf(^en

*.Reirf)eg, f)erauSgegeben Oon Dr. fjran^ t). .riol^enbotff , S. Saf)tg. , 1874. 2lrtifel:

„SieStatiftif bea Seutfcfien 9ieic£)eö", üon Dr.3lug. 5Jiet^en, ®e(). 3?egierungörat^,©.405.
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au§ge^cnbeu iBerötfentürfiungeii gcbac^t. ^m 'J(nicf)(uiie i)kxan fiub in

bemfetben ^a^re, foloie in beii fotgcnbcti noc^ fotgenbe er|(f)icnen

:

IX. , X. unb XI. Sanb , uie(if)e ben auömävtigcn unb überfeeifcljcn

Söaarenöevfe^v be» bcutid)en joUgebieteö unb bev 3oIIau5fd)Uifje im ^al;«

1873 be^anbeln.

33anb XII enthält ben 5>erfel)i- auf ben beutfc^en äi^afferftva^en , in§=

Bejonbere ben Sdjiffy^ unb Ö)iiterDevfe^r nebft ben Beobachteten äöaffcrftänben

im ^a^xt 1873.

iöanb XIII bevbveitet fidf) über bie (Statiftif bev (Seefd^ifffa^rt unb

jtüar fpeciell über ben Seftanb ber bcutict)en @eef(^ifte nm 1. ^tanuar 1874,

über bie 33eftanb§t)eränbetungen jeit bem 1. ^cinuar 1873, ben Seeöerfe^v

in ben beutfd)en ^aienplilljen, bie ©ecreifen beutjc^er @ct)iüe unb bie ©d)iffä=

unfäÜe an ber beutjd)en ^üfte im Slafjre 1873.

^n Sanb XIV ift ber britte 3Sat)rgang ber 23iertelja'^r§§eite jur

©tatiftif be§ 2)eutjd^eu öteic^eS für ba§ ^ai)x 1875 ent:^aUen.

2;er im Saufe be§ S^at^reö 1876 erjc^ietiene 23anb XV be^anbelt bie

beutjc^en 2öafier[tra§en.

Sanb XVI unb XVII öerbreitet \id} über ben au§roärtigcn unb über=

ieeijc^en äöaarenöerfet^r be§ beutfc^en gottgetiieteä unb ber ^ottauäfc^tüfie

im ^a^xt 1874.

SSanb XVIII bringt in analoger äöeiie, loie Sanb XIII, eine ©tatiftif

ber (SeeJ!^ifffat)rt Tür ba§ ;^ai)x 1874.

33anb XIX cnt£)ä(t bie gleichen S)aten lüie SSanb XII über ben 93er=

fe'fir auf ben beutfdien SöafferftraBen im ^a1)xt 1874.

58anb XX begreift ben bierten ^aljrgang ber Sßiertelja'^rs^^efte jur

Statiftif be§ Seutf^en 3teid)e§ für ba§ ^a^x 1876.

Sßanb XXI, 9lbtl)eilung 1 unb 2 ((et;terc ift no^ in Bearbeitung bc=

griffen) be{)anbett — tt)ie :!8anb XIII unb XVIII für bie ^ai)xt 1873 unb

1874 - bie Statiftif ber Seef^ifffar)rt für ba§ ^a^r 1875.

Sei näherer S;urd)fid)t ber ^^^ublifationen be§ Ifaifertidien ftatiftifd)en

3lmte§ finbet fid) Dor Willem, bafj manche ©egenftänbe fel)r eingc^enb bc=

§anbelt finb, fo inäbefonbere ber ©üterüerfe'^r mit bem 3iu§tanbe, ber 93er=

fe'^r jur See, ba§ {yi^an^^ef^n ^c., bann, ba^ über einige lUomente nur in

allgemeinen Umriffen fic^ öerbreitet wirb, toie über bie Statiftif be§ Staubet

unb ber Semegung ber 33et)ü(ferung. Uebcr öiete ©egenftdnbe bagegen,

h)eld§e in ben amtlichen ^^subtifationen ber cin5elnen beutfc^en 53unbe5ftaaten

oft gauj betaitirt be'^anbett finb, finbet fic^ gar feine gtad^toeifung.

S;oB bem fo ift, finbet im Slügemeincn barin Segrünbung, ba^ bie

Äompeteuj be§ Scutfdien 9teid)e§ fid) nid)t auf alle ©ebietc ber (5taat§=

öerraaltung, fonbern nur auf bie burd^ bie beutfd;e ^Kcidieöerfaffung il)m

jugeujiefenen unb auf fotd)e ©ebiete erftredt, bcrcn genaue Äenntni^ jum

Stoede ber 9ieid)§tierwaltung notl)rcenbig erfc^cint.

@)lei(^n)ol)t finb öon ben 5Jtaterien, tneldie geroöfinlic^ ben ©egenftanb

ber ftatiftifc^en 6rl)ebung unb 5öearbeit-ung bilben , bie meiften öertreten.

0. §dI tjen b orf f
= i^rcn t a n , 3al)t[ni^, 12. G
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a) lieber ben ©tanb bei; 33ebötfening flnben fic^ in bem 5ßiertet=

jaf)r§^eite ber ©tatiftif bc§ S)ciitfc£)cn 9tcid)e§, -t^eft 2 , lUbtl^eKung 2 , bic

üoxiäuitgen ßvgcBuiiie ber 93otfö;,äI)hmg bom 1. SecemBer 1875 für

ba§ ganjc Scutfc^c )){cid) fotDol)l, Unc für bic einjelnen (Staaten mitgefEicitt.

.^iernac^ ftcüi fid) bie @clammtl6eöö(fcrung beS 5Dentf(i)en 9teirf)e§ au^

42,757,812 ^4>erfDnen gegen 41,058,792, tr)e(d)e am 1. XecemBer 1871

mit 6infd)[ufe ber Gruppen in ^yranh-eid) gejätjtt tüorben finb. S)ie 3u=

na'^me beträgt 1,699,020 ^^erfonen, b. i. burd^fd^nittlid) ia^xliä) 1,01

'^kocent ber mittleren ^cüülfernng.

2tu(^ attc einjelnen größeren (Staaten geigen mit 5lu§na'^me üon

6lia| = Öott)ringen feit 1871 eine SebölferungSpna'fime , luie nad}fte'£)enbc

lleberfi(^t ^eigt:

Crt^an= Crt^an= SBeböltetungS-- ;

Sureöfc^nittUcöe jäör=

iDeienbc S3c= hjefenbe »e= i

3una^me" Ud&e »eöbiferungsju-

©taaten
bolfetung am boifcrung am r

^^^^Q^n^ß
i ber mittleren Seböt=

1. SecBr. 1875, 1. SDecBx. 1871 '^- • ^ '(-) lerung

Preußen o^ne
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2Ba§ bic Q^^t'iä^lie^nnQtn, ©eburten uiib ©terbcjäUe t)c=

trifft, fo bringen bie S^icrtetial^rä^efte jur Statiftif be§ 2)cutfi^en 3tetd)e§

(ißanb XX, .g)eft 2, 5l6tf)fi(uu9 1), wenn aud) nur in nügcmeinen Ü{cfut=

taten, "üincfittieijungen über bie im Sia^re 187-i im S)eutfcf)en Oicidje t)or=

gekommenen, unb jmar mit 5Ui§|c^eibung naä) einzelnen ©taaten unb

!i3Qnbe§tIjei(en.

©eft^loffeu Ujurben l§iernad§ im ©efammtgcbietc be§ S)eutjc^en 9teid)e§

400/282 e^en.
33ei einem 2}ergteid)c mit ben ßrgcbniffen ber SJorjatjre ergibt fid)

eine 3)linberung um 15,767 gegen 1873, eine foId)c um 23,618 gegen

1872. S)iefc Stbna'^me ift , toie in ben (Erläuterungen ju hm SlabeEen

'^crtiorge'^oben i[t , nid)t füoi)i bem Umftanbe äujujdjrciben , ba| in ben

U>oriat)ren biete n)egen beg ^riegcg aufgefd^obenen @^en gcfc^toffen Inorben

tuären, t)ielmeT)r mu§ bie 3lbnal}me l^auptfäc^tic^ auf 9{ed)nung ber un=

günftigen tr)irtt)jd)aitüd)en S^erljältuiffe gefegt merben.

9tuf bie cinjelucn beutfd)en Staaten öertf)eilen fi(^ bie @I)ef(f)tie|ungen,

tnie folgt:

^M-eu^en 244,487

25aiern 45,886

©ad)fen 27,190

Söürttcmberg 16,759

ißaben 18,020

Reffen 7,785

eifa^ = Sotl3ringen 12,520
Uebrige Staaten 32,635.

9lad) ber beigefügten ^tacliweifung für bie einjelnen Monate falten

bie 53tinima auf ben gaftenmonat Wdx^ unb ben 5lbbent§monat 5December,

bie 9)tarima feigen ber ^Jlonot September, bann ber bem 2lbt)ent§monatc

borau§gel;enbe ^Jtobember, fobann bie bem gaftenmonate uadifolgenben

«monate 2l))ril unb ^Dlai.

3luffäEig ift, ba^ ha^ 3Jtajimum in ben 5Jlonat September fällt.

2)iefe Grfdjeinung ftef)t , toie eingeHjenb nadigetoiefen toirb , mit ber am
1. Oftober 1874 in ^^reu^en erfolgten ©infü^rung ber bürgerli(^en @l^c

in 3u!a"^^ßi^^ö^S- S)arnad) ift anjune'^men, ba^ eine gro^e %niat)l bon

6'§efd)tie|enben buri^ ©inge'^ung ber 6^e bor Sinfü^rung be§ betreffenben

@efe^e§ bie neue fyorm ber (5l)efd)lie^ung ^at bermeiben tboEen.

Sie 3a^l ber (Geborenen fteEt fid) im ^a^re 1874 auf 1,752,273.

©egen ba§ ^at)x 1873 ergibt fid^ eine 3una^me um 36,990, gegen ba§

^a1)x 1872 eine fold^e um 60,046. 2luf bie einjelnen beutfc^en Staaten

bertl^eilen fic^ biefe (Geburten, toic folgt:

^Preu^en 1,051,712

SBaiern 211,207

Sad^fen 123,749

SGßürttcmberg 84,873

S3aben 61,058

Reffen 34,587

eifaB = Sot§ringen 56,903

Uebrige Staaten 128,184.
6*
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2;a» ©efc^Iec^t ber ©eboreucii Bctrcffenb, fo [teilt ficf) im (Gebiete beg

Teutf(^en 9teic^e§ ba§ SBer^ältni^ ber .^naben^ ju beit ^äbrfiengebuvteti

auf 106,3 : 100 (106,1 im ^a\}xc 1873, 106,2 im ^a^re 1872).

®ie unter ber obigen Öeburtenjat)! entfjattenen -lob tgeb o reuen
bclieicn fid) au] 69,536; gegen 1873 ftellt ficf) Tür fie eine ^unatjuie Don

2370, gegen 1872 eine fotdie Oon 3346 t)erQU§.

?lui bie einjelnen Staaten öert^eiten \\ä) biefe 2obtgeborcnen in nac^»

fte^eubcr 3öeife:

^reufeen 42,323

»aiern 7,118

<Büä}']en 5,206

aöürttemberg 3,253

Saben 2,159 -

.Öefjen 1,445

eifaB^Sof^ringen 2,603

Uebrige Staaten 5,429.

Sie 3^^!^ ber-une^elii^ ©eborenen |an£ im ^af)xt 1874 öon

158,268, Welche im Satire 1873 nac^getDiejen tourbe, auf 152,013 f)erab

(b. i. 8,68 ^rocent ber Geborenen). 9tui 100 ©eborene treffen am meiften

une'^elic^e in 33aiern (o^ne bie ^]a\yi 14,16 gegen 15,07 im ^a^re 1873

unb 15,58 im Satire 1872. hieran reit)t fict) bie Stabt Berlin mit

13,53 '^U'ocent; ben geringften Safe (jeigen bie JH^einbtobin^, Ctbenbmg,
üiegierungebe^ir! ^trnsberg unb g-ürftent^um SSirfeujelb

,
gufammcn mit

2,66 ^^srocent. ©emä^ ber 5(u5fd)eibung naä) Monaten famen im @c=

biete be§ Seutfdien ^eii^eg bie meiften (Geburten im Januar (8,76 ^roc.

ber ©efammtjatilj , bie iDcnigften bagegen im September (7,69 ^roc. ber

(Sefammtja'CiO üor.

(^eftorbcn finb im ganzen (Sebiete be§ S)eutf(i)en 9tei(^eg mit (5;in=

fdiluB ber lobtgcborcnen 1,191,694 ^erfonen. @egen 1873 ift bie Qai)l

ber Stcrbeidlle um 49,765, gegen 1872 um 69,228 ^urüctgegangen.

"Radcj ein^etnen Staaten au§gef($ieben , fo betrugen bie ©terbefäüe in

5preu|en 692,546

Saiern 161,074

Baä)ien 81,011

äöürttemberg 61,104
Saben 43,947.

g)cffen 23,047 '

g(faB = 2ot^ringen 43,301

ben übrigen Staaten 85,664.

Sie größte ^ai)i Don SterbefäUcn f)at, bie (^jefammt^iffer 5U (Brunbe

gelegt, in ben ÜJlonaten ^Jtärj unb S)ecember (9,06 refp. 8,75 ^rocent

aller SterbefäKe) ftattgefunben , loä^renb bie meiften Stevbefällc im ^a'^re

1872 auf bie Monate Wäx^ (9,86 ^rocent) unb Januar (9,16 ^rocent),

im Sa:^re 1873 auf bie momit 3(uguft, September unb mäxp (10,23,

9,18, 9,12 ^;j}rocent) fielen. 5Xm tDenigften'SterbeTätle famen im ^ai)xt

1874 im gjtonat ^uni (7,63 JProceut), in ben ^a^ren 1872 unb 1873
im 9Jtonat 9toDcmber (7,06 refp. 7,13 5procent) Dor.
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2}3ivb eine '4?itau] bcv ÖicOurtcu unb St er!) efä t(e ge^^ogcn,

jo ergibt fid) ein Uebcridjuj} beu elfteren über bie (enteren, fonad) ein iöe^

öölferungÄjunuK^S um 5(30,57'.» i^krfonen. ^Jluf bie einzelnen Staaten öcr=

f^eitt fid) biefer lleber|d)ufe, me fotgt:

^;hcuBen 359,166
a3aiern 50,133

©ad)fen 42,738
äBürttcmberg 23,769

5>3aben 17,111

Reifen 11,450

(itfa^^^-ottjringen 13,602

Uebvige Staaten 42,520.

c) 9lu§lüanberung auä bem beutfd^eu Gebiete nad^
tran»at(antiid)en Räubern im ^a^rc 1875. ^m 5Infd)tujfe

an bie 9}eröffenttid)ungen in ben früheren äJierteIjaf)r§f)eiten 5ur Statifti!

beg S^eutjc^en 9{eid)e§ C-i?anb II, |)cit 2; 25anb VIII, .^ejt 2; 23anb XIV,

.^cft 2) , in tueldjen bie Statiftif ber Sluätoanberung nad) tran§atlan=

'ttfdjen Säubern in ben 3a't)reu 1871 biä 1874 mit Otücfbüdeu auj

bie 9)oriaf)re be^nbclt ift, bringt .^ejt 2 be§ Söaube§ XX einen 9Za(^=

tDci§ über bie HuStnanberung nod^ ben tran&at(anti]d)en Säubern in

bem "^cä^xc 1875. 2Öie im Xejte t)ierju bemerft ift, mad)eu ,^U5ar bie

Diotiruugcn über bie beutfdie 2tu5U)anberuug auf 2}oEftänbigfcit feinen 2lu=

fprud), allein tro^bem ift bei tinem 3}ergleid)e ber ©rgebuiffe mehrerer ^al^re

uad)eiuanber ein Sd)lu§ auf ^^Xbna^me ber beutfd)en SBeüiJtferuug burd)

5{u§tt)auberung tr)of)( mögtid).

'^laä:) biefeu yiad)Uieifungeu tüauberten S)eutfd)e über Sorem eu unb

.^lamburg (ben beibcu lDid)tigften .g)aienplä^eu) uad| tran§at(autij($en

Säubern au§ im Satire

1871: 75,934 ^erjoueu

1872: 124,558
1873: 100,040
1874: 42,006

1875: 28,453

<^ierua(^ ift at§ -Hauptergebnis ber Srf)ebuug für 1875 über bie beutfdie

^uötoauberuug uad) trau§atlantifd)en Säubern eine bebeutenbe, f(^on feit

1873 auf)üttenbe Stbna^me ber ^tu^ftianberung feftgeftellt ujorben. i)ie

Sauber, loelc^e öou ben 5(u§lDanberern ^umeift aufgefüllt raerben
, finb bie

3}ereiuigtcu uorbamerifanifd)eu Staaten, ft)ie nad)ftel}eube Ueberfid^t jeigt

1871 inauberten baf)in au§ 73,816 ^^^erfonen,

1872 „ „ „ 119,105

1873 „ „ „ 94,247

1874 „ „ „ 39,432

1875 „ „ „ 26,672

Ueber ^Introerpen unb ^aüre tuurbeu nac^ beu tran§attautifd§eu Sän=

bern bcförbert:

1872: 3789 S)eutfd)e,

1873: 8393
1874: 4353
1875: 3751
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2)ie (Sefammtjafyt bct über bie genannten öier ^afenplä^e 5tu§geh:)Qn=

bevten fteEt fic^ baf)er im ^aXjxt

1872 auf 128,347
1873 auT 108,433
1874 auT 46,359
1875 auf 32,204.

SBei'ben 'f)ierju noc§ für ba§ ^a^r 1874 bie öon (Stettin unb ©tabe

au§ Beförberten Vluatuanberer — für ba§ ^ai)x 1875 liegen bie ^tadjttieife

nod) ni(i)t tor — mit 1536 gered^net, fo ergibt fid) für 1874 eine ©ummc
öon 47,895 2lu§tüanbcrern.

2Bie bie obigen 32,204 2lu§tDanberer be§ ^al^reS 1875 nac^ ben

.^erfunftSlänbern fid) bertfieitcn, ift auS ben betaiürten Ueberfid^ten, tuetd^c

in ben SSiertelja'tirel^eften gteic^faE§ mitgetfjeilt finb, gu entnel)men.

S)ie Sleifejicle ber 3Xu§tt)anberer finb, toie bereitg nac^g'etoiefen
,

3u=

näd)ft bie ^Bereinigten ©taaten, fobann 33rafilien unb 3Iuftra{ien. ^adj

ben beiben legieren Öänbern Ijat bie beutfd)e SluStoanbcrung fogar ettoaS

angenommen. Stnbere überfeeifdje Sänber fommen menig in SBetrac^t.

@rö§er ift bie v)Ui§tDanberung§Iu[t be§ männlichen at§ bc§ ttieib ticken

@efd)tcd)te§. ©o finb über SBremen, .Hamburg unb ^Inttoerpen

16,913 männli^e ^^erfonen,

13,795 meiblidje ^perfonen

au§geiüanbert; fonai^ fommen 55 männlidie auf 45 toeiblic^e 5pcrfonen.

S3on ben über biefe brei .!päfen au§gelt)anberten 5|>erfonen toaren

1391 unter einem i^a^r,

5166 ein bi§ jefin ^a^re,

24,151 je^n ^al^re unb barüber

alt. 2öa§ hie Monate, in meld)en bie 5lu§tüanberung am ftärfften ift,

betrifft, fo finb bie ^Jlonatc Stpril, 9Jlai unb Oftober bie bebor^ugteften.

SScvgtticvfc, Salinen unb .t^ütten.

Sn ben 23iertelia'^r§^eften ber ©tatiftif be§ S)eutf($en giei(^e§ (SSanb XX,
§eft 1, 5tbt'^. 2) ift jur (^ortfe^ung • ber frül^cren SSeröffentlic^ungen be&

^aifertid^en ftatiftifc^en 5(mte§ C:öierterja^r§^eftc 35anb II, .^eft 3, UUf). 1

;

35anb YIII, ^eft 3, 3lbt^. 1; Sanb XIV, |)eft 2, I6tf). 1), fotoie ber

^Veröffentlichungen be§ öormaligen 6entralbüreau'§ be§ ^oHbereing über

bie feit 1860 ftattge'^abten iä|rlic^en ftatiftifd)en (5r:^ebungen über bie

^probuftion ber SBergmerfe, (Salinen unb §ütten eine ©tatiftif ber 5pro=

buftion ber Sergmerfe , (Salinen unb .»pütten im S)eutfdjcn 9teid)e unb in

ßujemburg für ba§ Sfa^r 1874 Deröffentlid)t.

S)iefe SJeröffentlic^ung , meldte Ueberfidjten über

1) ^robuftion ber SSergtoerfe;

2) ©al^getoinnung au§ toäfferiger ßöfung (Salinen);

3) gjletaCbarfteEung au§ ben ©räen;

4) 33erarbeitung be§ 9lo^eifen§ im ^a'^rc 1874

enthält, gibt au^erbem 5e"^niä§rige Ueberfid)ten für ieben ber genannten

5probuftion§ätDeige. ,
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2öa§ bie 'i^i-'übuftiou ber SBevgUierfe betrifft, |o roitvbcu im Gebiete

bee S)eutfd)cii ^Jieicf)eä uiib in Siuremburg im ('•^an.ieu 2982 SBerfc, in

h)et(f)en 5)lineraüen atg .Oanptpvobutt, 364 äöerfe, in n}e(d)eu SJlinCmtien

a(§ 5le6enpvobnft getuonncn ttjcrben, betrieben.

§ierbon cntiallen

betriebene SÖerfe jur ©etuinnung

alö Ajaiiptprobuft ala 'Jcebcnprobuft

itnb jnjar Don

^JUncralfor^ten

nnb Sitnmen 1435 11

erjen 1539 850
(56 tjierüon in Surcmbutg)

inineralia(,ien 8 3.

SBerfe jur 3(uffdj(ic^nng be§ ^llineralg of)ne ^srobuftion tourben im
ßonjen 950 betrieben, (vg luürbe ju toeit füljren, bie SlÖerfe, tuie fie f{(^

auf bie öerfdjiebencn Staaten öertfjeifen , I)ier befonberS anzugeben. 3)a§

^Sletail 'hierüber fann ber '^eröffcnttidjung fetbft entnommen merben.

2Ba§ bie ^^Nrobuf tionsmenge (ü-örberung im l'auje be§ ^a1)xt5)

anfangt, fo lüurben

an ^JJH n e r a I f 1) l e n u n b 93 i t u m e n

933,82 ^JJliUionen Gentner im SBertfje öon 427 «mittionen Waxt,
an ©rjen (o^ne Suremburg)

94,64 5JliEionen ßentner im SBert^e öon 69,80 «Simonen Tlaxt,

an ©rjen (mit ßurcmbnrg)

123,59 gjliUionen Gentner im SBertfje bon 73,73 ^JüKioncn maxt
an SJlineralfatjen

11,83 «Millionen Gentner im SBert^e bon 4,93 3Jliüionen ^ar!
getoonnen.

S;ie mittlere SSelegfdiait aller biefer SBerfe [teilte jid) auf

288,980 tupfe, öon tteld)en 214,682 unter 2;age, 66,836 männli^e ^),

folüie 7462 lüeibüdje 9hbeiter über 2;age befc^äftigt ttjaren. S)er 3lnt'§eit

ber einjelnen Staaten in 33e5iic^ung auf bie ^^robuftionSmengen refp. SBertl^e,

fotoie bie SBelegfd)aft lä^t fic^ bem 2;abellentoer!e entnel)men.

S)ie 2Jlcnge ber ©efammtprobuftion unb ^mar juPürberft an ^ineral =

fohlen unb Bitumen anlangenb, fo geftaltet fid) biefelbe jtoar etmaä

günftiger gegenüber bem ^afire 1873 (mit 923,41 5)iitttonen (Zentner) unb

fe^r günftig gegen bie ä^orjafjre 1865 bi§ 1872, in toetd)en bie ^4^robuftion

öon 571,09 gjiillionen (ientner bi§ auf 846,71 DJiittionen ßentner fid)

fteigerte. dagegen ift ber äöert^ berfelben etUjag gegen 1873 mit 438,71

"iD^illionen SJlarf jurüdgcgangen. ^nbeffen läfjt fic^ aud) gegenüber ben

UJorja'^ren 1865 biö 1872 eine n^efentlid^e Steigerung fonftatiren.

S)er ©efammtraevtl) Pon geförberten 5[Rineralfolj(en unb Bitumen fteUte

fic^ nämlich 1865 auf 140,4 9JUEionen 2Jiarf,

1866 „ 146,1

1867 „ 157,5

1868 „ 165.9

^) .g)ierunter 2913 Slrbcitet in yurerntjnrg.
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1869 auf 176,9 5Jtiüionen maxi,

1870 „ 185,6

1871 „ 244,6

1872 „ 326,4

.^ierju ift ju bemerfen, bn^ bie 5probuftion bon ^DlecfteuBurg erft bom
^a1)xt 1869, bic üon 61ja^=SDtf)ringen bon 1872 an in biefen ^a1)Un

euttjaltcn ift.

3Ba§ Weiter bie gelüonnenen ßräm engen fietrifft, fo ift für baS

^a.1)x 1874 mit 94,64 ^IMttionen (Ecntner eine Slbna^me fottJof)( gegen

1873 tt)ie 1872 mit 118,06 xe]p. 115,26 ^ittionen gentnev ju öcr=

jeid^nen.

Xiefe ^Ibnaljmc ift Beinat)e bei allen Gr^gattungen ju bev^ei(^nen.

^ebüd) ift an(f) gegenüber ben 3}orja't)ren 3. S. 1865 mit wenigen

^ugna'^men eine Steigerung n)al)rnef)mbar. S)ie^ Steigerung refp. 5tb=

nat)me ift au§ fotgcnber S^abcIIe ju entne~t)men

:

öciconncn inurben 5JlitIioncn Gentner

au 1865 1872 1873 1874

(Sifeneraen 51,1 94,5 96,9 73,9

Sinferjen 6,7 8,4 8,9 9,0

Sleier^en 3,4 1,9 2,0 2,1

Äupfcveräen 3,0 5,6 5,8 5,2

©ilber- unb ßolberaen . . 0,62 0,50 0,44 - 0,48

5)tanganeräcn .... 0,52 0,49 0,44 0,32

©d)tt)e|et!ie§ unb jonftigen

S5itrio(= unb 3l(auneraen 1,1 3,7 3,4 3,5.

S)er äöert"^ ber ßr^mengen ift bagegen toefentlic^ jurürfgegangen.

Sm Sa'^re 1872 unb 1873 [teilte fid) berfetbe auf 78,9 refp. 87,2 miti.

gjlar!, im Sa^re 1874 nur auf 69,8 gilittionen 5Jtar!. 1865 betrug ber=

felbe 45,8 ^MEioncn 5Jlarf. ^a^ fpecieü bie ßtfener^e betrifft, fo ift ber

Söert^ berfclben bon 38,9 refp. 39,5 ^miüionen maxt in ben Sauren 1872

unb 1873 im ^a^re 1874 auf 24,7 '-miüionen ^]Jlarf gefunfen.

5lud) bejügliti) ber ^robuftion an ^Jlineratf atjen ift ein 9tüdgang

tonftatirt. 1872 fteüte fid) biefelbe auf 12,7 9JHaionen Sentner, 1873

auf 19,1 gjliaionen ßentner, bagegen im ^a'^re 1874 auf 11,8 Millionen

Gentner. ©egen ba§ ^a^r 1865, in Uieldiem 3,5 53Mionen ßentner ge=

tbonnen würben, ift gleicfiWo'^l nod) eine bebeutenbe Steigerung äu !on=

ftatircn.

2tn Steinfals würben im Satire 1874 3,2 Millionen Gcntner

gegen 2,9 (1872) unb 3,0 ^Jlillionen (1873) gewonnen. 3ni 3a^ve'1865

würbe bie ^robuftion auf 1,5 9JliIIionen Gentner 6erect)net. %n Äali =

faljen fteEte fid^ bie ^;probu!tion auf

8,6 gjliEionen (1874)

9,0 „ (1.873)

9.8 „ (1872)

1.9 „ (1865).

^) S)te an 3inn =
, Duecffilbers SiohaU--, «RicEeleraen jc, fotote aBajd^getb ge-

wonnenen 3Jiengen finb oben ntd)t tjerborgefpben; bgl. hierüber bie ^publifation.
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Set aSci-tl) bei- gjlinemtfat3e [teilt fic^ im ^ai)xe 1874 auf -4,9

«miaionen maxi gegen 6,'.» ^Jimioncti (1872), 6,n ^JJtiaionen (1873),

1,7 ^3liüionen (1865). oteinfat^ luurbe im ^aijxt 18G5 im SBert^e bon

0,73, 1872 bon 1,21, 1873 bon 1,44, 1874 bon 1,38 ^Jütlionen, iMi=
jala im 3a^rc 18G5 im 2öertf)e bon 0,93, 1872 bon 5,G, 1873 bon 4,52,

1874 bon 3,52 ^3littionen gemonnen.

2!ic (Satjgeminnung aus mäfjerigcv Sofung (Salinen) bcttng im

Sfa'^re 1874 im ©an^cn 9,8 ^33^iIIionen (icntner im äöntljc bon 18,4 Wiü.
maxi. 3ui-' ©ctoinnung ftiaven 4852 , unb jbjav 4784 männücE)e unb

68 toeibtirfic ^XrBeitev tf)ätig. Slie ber9teid)cnbe Uebeijic^t ergibt Be^ügtid^

bicfeä ^robuftionäittieigeö eine Steigerung iottiof)l Bei ber ^robuftion jelbft,

toie bereu 2Bertt). @eroonncn Würben

miü. Gentner im SBert^e bon miü. matt

1865 5,83 10,37

1872 7,38 10,43

1873 7,46 10,28

1874 - 8,13 11,11.

^ierju ift ju Bemerfen, ba^ bic 5|>robuftion bon ^UcftenBurg Bi§ 1868,

biejenige bon @l|a§ = !!3ott}ringen öi§ 1871 nicf)t inbegriffen ift.

5ür 'DJletatlbarft ellung au§ ben (^r^en, unb ,]mar bon ?ito'i) =

cifcn, toaren im (Sebietc bc§ SDeutfc^en 9teid)e§ unb in Sujemburg
339 Apo'fiöfen mit einer ^etriebsbauer bon 2944 Monaten in betrieb.

S5on biefen mürben 98,34 ^Jlitlionen (Zentner in(änbifcf)ea, 4,24 ^Jlittionen

(Zentner au^länbifd^cg Ch'^ berarbeitet. S)eren ©efammtprobuftion an ©ifen

(^DJlaffetn unb Öufiroaaren) betief fid) auf 38,1 5JlilIionen (^^entner im
2Bcrtl^e bon 161,12 gj^iüionen 9J^arf. ^ür ha^ Seutf^e 9leid) aüein (mit

^u§fd)tuB bon l'uremBurg) [teilte fid) biefe ^Jrobuftion auf 33,20 miU. dtx. im
2Bert^ bon 144,87 miü maxt. It^dtig maren für biei^robuftion 23,489 mann-
Ii($e unb 853 tneiblidie 'Arbeiter. 2Bie [id) bie '^^robuftion auf bie einjetnen

Staaten bert^eilt, fann glei(^fatt§ bem XabeKcnnJCife entnommen toexben.

(i§ ttjürbc ju toeit führen, bie ^etallbarfteEung au§ anbeten ßrjcn

(3tn!=, S?(ei=, Äubfer=, Silber-, ®oIb= unb ÜZideler.^cn ic.) f)itx nur im
3(IIgemeinen bor^ufüljren. 2)er ^ntereffent finbet in biefer .^infic^t im
umfaffenben 5labeUenlt)crfe bie wünfc^enSttjert^en 9luifd)Iü[[e.

9^ur fei erträ^nt, ba^ fid) bie ©efammt^jrobuftion au§ fämmtlic^en

^rjen (mit Ginfd)tu^ ber ^^robuftion au§ (Jifener^en) im S)eutfd)en

Steic^e — o'^ne l'uremburg — auf 37,67 ^3JUIIionen Zentner unb 252,73

5JliIIionen SiRaxt berei^net. 9tu^erbem würben

311,704,6 ^iunb Silber im äßert^e bon 26,77 «Hliaionen maxt,

730,2 ^funb ©olb im äöertlie bon 998,918 ^ar!,

2529 ^s']\in\) Äabmium im SBert^e bon 19,794 gjlarf

Qctoonnen.

S)ie beigefügte bergleidienbe Ueberfii^t tä^t I)infi(^tti(^ ber ^robuftion

au§ (Jrjen für ba§ gan^e £)cutfd)e 9leid) mit Stugfc^tu^ bon SuremBurg
entnel^men

:
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für eine ^4^robiiftion?menge einen SOettf) in ÜJlill.

in ÜJ(itI. Zentnern') Waxt

1865 21,39 141,20

1868 25,82 159,32

1871 32,08 198,94

1872 39,95 304,17

1873 43,64 335,89

1874 37,67 252,73

SSemerft tütrb au(^ '^ier, ba^ bic ^fM-obuftion ^ambnxq,^ I6i§ 1870,

biejenifle öon @lfa^= Sot^ringen bi§ 1871 einf(i)Iie^lic^ nicf)t inbegi-tffen ift.

.•pinficfitücf) be§ ^tnf^eifeä ber einzelnen Staatm in ben eiujelnen

Sa'^ven gi'öt ba§ ^abellentcer! glei(i)ialt§ etnge^enbe 9{a(^tt)eife.

S)ie toeiteren Säten etftredcn ficf) auf bie Sjeratbeitung be§ 91 0^^ =

eijen§. .^iernacf) [teilte ftc^ bie ©efammtpiobuftion iu ben . Gijen'^ütteu

im ^aijxt 1874 auf 40,97 3!Jliü.ionen dentnev m einem 21^ertl)e öon

451,44 5)ItÜionen ^'Raxl gegen

1865 1868 1871 1872 1873

Bei einer ^robuftion in

gjMionen ßentnern bon 18,07 21,53 32,18 39,66 40,16

mit einem äöert^e in

gjlimonen maxi öon 223,72 251,24 371,38 547,89 551,90

Söeitei-e§, inSBefonbere üBev bic Slrt bei; 9}emrBeitung k., tooÜe ben

UeBerfii^ten felBft entnommen Joerben.

3.

© a n ö c (.

1) ?lu§tDärttgei; ^anbel be§ beutfc^en 3oltgeBiete§ im
©atiäen. i^n ben 2Sänben XVI unb XVII ber ©tatiftif be§ S)eutf(^en

^et(^e§ finben ficf) einge'^enbe ^Zadfilceifungen über ben auStoärtigen unb

üBerfeeifcfien äBanrenberfet)r be§ beutf(i)en 3oügt'Biete§-) unb ber QoU=

au§fd)lüffe im ^afjre 1874. 5DiefelBen Bitben bie g^ortfe^ung ber gleid)en

^a(i)tt)eifungen für bie ^atjxt 1872 unb 1873, toeli^e in 33anb III Bi§ V
unb Sanb IX Bi§ XI öeröffentlidit finb. ^n ^ejieljung auf bie @efammt=

tnaareneinfufjr unb =2lu§fut)r ift benfelBen inSBefonbere t5^o(genbe§ ju ent=

net)men

:

S;er ©efammttüaareneingang Belief ficf) im ^a^re 1874 ^iernad) auf:

278,995,000 Gentner 1

5,790,000 ©tüif [ im ©efammttoertfje bon 1,595,120,000 Spätem.

1,225,000 Tonnen
|

3^er ®efammttt)aarenau§gang [teilte fti^ auf:

^^'i'^qq'ooo Ih-fr?'' I
^''^''^ ^'^ ^Bertf) Bei ber großen Un^uberläffig^

'283:000 ionnen f
^^^' '^' ^^'^^'^^' "^^^ ^"^efügt ift.

^) 3tuBerbem toutben an ©itber, ©olb, CuerffttOer unb .ßabmium gewonnen:
1865: 150,112 ^4]funb 1

1872: 257,707 ^^jfmtb

1868: 188,162 „
|

1873: 357,184 „

1871: 198,041 „ I
1874: 814,964 „

2) S:q§ SoögcBiet föüt ntd)t mit bem ©etnete be§ Seutfc^en 3ieic^e§ jufamtnen.

Sgl. 'hierüber 3Cxt. 83 unb 84 ber 2>erfaffung bea Seutfdjen 9{eic^e?.
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Sm ^a^xt 1873 i-efp. 1872 fteEtc fi^ ber Söaateneingaiig auj

279,713,000 vefp. 248,560,000 Cfeiitner 1 im (SeiammtiDeit()e üon

7,100,000 refp. 9,507,000 (Stücf 1,834,060,000 reip.

1,088,000 tefp. 1,108,000 Sonnen ) 1,532,040,000 2^atern,

bfr 3BaQvenau§gang bagegen auf

213,631,000 rejp. 213,343,000 ßentner
|

iin ©ejammtoert^e üon

1,748,000 refp. 1,986,000 ©tücf > l,241,580,00u tefp.

162,000 i-cjp. 277,000 Sonnen ) 1,196,330,000 S^atern ^).

S)iefc 3iffei'ii Ü"^ "i ^»-'t^ legten 3inf)i.'en pm Öegenftanbe picliacf)cv

(Erörterungen gettjorben, inbcm qu§ benfeUien insbefonberc ber Scf)(u| auj

eine ungünftige .soanbet5f)i(an5 bf§ 5}cutid)cn ^}ieicf)c-j gebogen niuvbc. Db
unb in lüte weit biefe Erörterungen ridjtig ober unri(^tig fiub, i[t fjicr nic^t

ber Ort, jn unterfudjen, eä rairb jic^ tiielnicfjr mit bem ctnfac£)en .Ipimoeife

auf biefe 3iffcrn begnügt unb nur nod) tiinjugcfügt, ba^ baö Äaifertid)e

ftatiftifdjc 3(mt in ber Einleitung ju fragtidier ^lUiblifation f)ert)or^e6t, ba^

,ber 2öaarent)ertel}r in ber 3iic^tung ber 3(u5iut)r nad) ©attung unb 5}knge

ber aufgciütjrtcn SBaaren nid)t mit genügenber Sidjer^cit ermittelt tuerben

fönne.

3Sa§ ben XVIT. 33anb inebefonbcrc betrifft, fo entt)ä(t er '"]iad)tt)eifungen

über ben SöaarenPerfcTjr bcs beutfd)en ooügebictcö jur See mit 5lnga6e

be§ (Seeberfcf)re§ ber eiujetnen ^afenptä^e beffelben in ben mid)tigeren

SÖaarennrtifetn unb be§ 93aarent)crfe'^re§ auf bem 53obenfee, fotnie über

ben 3BaarenPcrfcfjr be§ ^o^S^bietcg mit bem ooüciustonb auf ber unteren

Qihe, äöefer unb (5m§ unb auf ben übrigen bie ^oügreujen überfd)reiten=

ben i5'^üffcn unb Kanälen, nebft einem l'lnfjange, ent^altenb bcu über=

feeif(^en 23aarenücrfer)r ber 3oüau5fd)tüffe be§ 2^eutfd)en Üteid)e» mit bem
3Iu§lanbe, unb jlnar erftrerfen fic^ fämmtüdje ^Jtad^nieifungen au^ ha^

Sa^r 1874.

£iefe '4>iibIifation tragt me^r ben G^arafter eine§ jum 5^a(^fd)Iagen

bcftimmten ©ammetmerfee an fi(^, toestjalb fid) (ebiglic^ mit bem ,^inmei§

auf biefetbe begnügt mirb.

2) Ueber ben ^IBaaren^ anb el (^mif d)eu bem S)eutf(^en
9teic^e unb Üiu^lanb in ben Saf)ren 1872, 1873 unb 1874
finbet fit^ in ben 5I)ierteIiaf)rst)eften jur ©tatiftif be§ S^eutfdien 3ieid)e^

(SBanb XX, §eft 2, 9tbtf}. 1) eine 3lb^anbtung nebft barauf bejügüc^en

.^anbclänadimeifen. SBäl^renb in Sanb XYI ber Statiftif be§ 2)eutf(^en

9{eid)e§ ber öanbet be§ beutf($en 3ongebieteg im ^lügemeinen, b. I). o^ne

9tüdfi($t auf bie 3}erfe^r5ri(^tungen bcl}anbett ift, befaßt fic^ bie erwähnte

5(b^anMung mit bem 9Baarenau§taufd)e be» Scutfc^cn ^ieidjes mit 9tu§=

lanb. S)ie 3'i^^<^^i^od)meife entf)altcn bcmnad) ben Söaaren'^anbel bc»

*) 3" i^ei; Stucffdjrift Oon 23edcr übet bie öanbelybitanj unb bie Statiftif be»

auSioättigen .^onbeld (üg(. 3af)i^tiid), -^eft 1, ®. 201) ift ber SBertf) bct (jinfut)r

in ben freien a3eTfcf)t ofjne ©olb unb ©übet in ^Barren unb $Bnirf), iotoic ^on
«Dtünaen für 1872 auf 3262, 1873 3756, 1874 3697, 1875 3612, ber a^crtf) ber 3tu§=

fu^t au§ bem freien ^exk\)X für 1872 auf 2320, 1873 2302, 1874 2326, 1875 2570
SRiHionen DJarf beredjnet. Sgl. auc^ 3eitidjtift be» baietifdjen ftatiftifc^en 33üieau,

3Saf)rg. 1876, g. 191.



92 6arl 3iäd)d. [352

S)eutfd)cn ^Hcic^eS in ben ^aljveu 1872 bis 1S74, geben alfo bic ©injul^v

Qn§ ShiBlnnb nac^ S)eutfd)Ianb mit @in|(i)(u^ ber burd) bcutfd)cg ©ebiet

i)urd)geiü^rten nad) vüdroätt^ üegenben Is^änbern loeiter gefjonben ruffifc^en

Söaaven, foroie bie ?(u5ful)r qu§ S)eutid)(anb nad) Ütu^tanb mit Ginjd)lu^

ber burd) S)eutfc^(anb burdigeiü^rten fremben '-Ö3'aarcn. (Sine 2)at|'tettung

be§ beutfd) = ruffiid)cn Speciatt)anbe(§, b. t). eine ^ac^rodfung berjenigen

Söaaren, metdje au^S ')tu^[anb (ebigüc^ für tzn brutjc^cn Äonfum ein=

gebracht würben, be^^teljcntlid) au§ ber beutf(^en '^robuttion na(^ ^Ku^tanb

ausgingen , lüuvbe nid)t gegeben (über bie @rünbe f. %^t ^u ben ^ac^=

Reifungen <B. 3, 2).

S)ie Ueberfii^ten erftreden fii^ auf bie ^Jtengen', ©attung unb ben

Sßert^ ber ein= unb ausgegangenen SBaoren, unb ftellen ben ßanb=, 3(u^=

uuö ©eeberfe^r je befonberS bar.

S)enfelben ift ^u entnef)men, ba^ bie (Sef ammteinf ut)i; au» 9tu§=

lanb

™i«f I '-'o^
''*"'•

ir'rM'f "r'"f'?f^i 323,24 mm. TOarf.
1872 [ t ,90 „ ©tutt j ten 2löcrtt)e öon j '

1873
40,18 mm. gentner

j

4,76 „ ©tüd [

20 Sonnen J

bo. 417,19

bo.

mit einem gefi^ä|=

ten 2Bert^e öon

l

bo.

bo.

46,75 miü. Zentner

1874 { 3,94 „ ©tüd
55 Sonnen

bie @efammtau§fu'^r nad) Otu^tanb :

im 3af)i-e
f
10,99 ^iH. ßentner

1872 ] ^962 ©tüd
' 218,570 Sonnen

16,26 mm. gentner

1873 <! 2717 ©tüd
101,080 Sonnen

12,52 mm. ßentner)

1874 { 4049 ©tüd
216,380 Sonnen

16etrug.

3) ^n ben 35iertelja'f)r§^eften Werben regelmäßig aud§ Quartal§übcr=

fiditen über

a) ben ^lieberlageöer f e^r be§ beutfd^en 3"^ttgebiete§ mit ben

toidjtigeren ''JUebertagegütern

;

b) bie @in= unb ?Xu§fu'^r be§ beutfc^en 3ottgebietc§ in Setreff ber

in ben freien S}crfc!)r getretenen unb au§ bem freien ^Berfe'^r au§=

gefütirten 2Baaren öeröffentüd^t.

(Solche ^Veröffentlichungen liegen aud) für baS erfte unb smeite Quar=

toi 1876 bor.

S)a biefe 3}eröffentlid|ungen für bie einzelnen Duartalc immer

ttur t)robiforifd)cn 6l)arafter an ftd) tragen, b. ^. bi§ ju ifirer 3ufammen=

468,53

337,07 mm. maü.

347,05

359,70
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tafiung iüv ba§ bctvenenbe ^af)x nod^ '-BevirfjtigiinQen itntmuovfeu lüerbrn

fönnen, fo toirb auf toeitcce 3luefü^ruiig bcjügtid) beiiclbcn l}\n öeviidjtct ^).

2(l)itfrrtlivt yiv 3ci' iiiiD nur bcu ^lüiffit.

1) SSeftanb bev beutjc^en ©ecfd)iiie (i^auffa^rtei jc^if je).

^m 3tnjdE)Iufic an bic 33eröffenttid^ungen für bie ^a^rc 1873 u.
ff. in

g3anb VIII, XIII unb XVIII finb in i^anb XXI ^Jkd)tüeiiungm mit--

getf)eitt über

a) 58cftanb ber Seefd)i|fe nad^ ^eimaf^^afen , nad) ©rö^c unb
©Qttung, nad) 'Mtex , .riauptmntcrial , !:J3eid)(ag, 3]er6ü(inng unb
6'^ronometcviüljrung nad) bem Staube öom 1. Januar 187G; I)ievan

anfd)(ie^enb über

b) SJeränberungcn im 23eftanbc bcr 8eefd)ifie im ^ai)xe

1875; Jobann ift

c) eine öe rgleic^enbe ^uf ammenfteüuug be§ 33eftanbe§ ber

(5ecfd)iffc in ben Sauren 1871— 1875 niitgetl^eilt.

liefen '3tad)lr)eiiungen ift ju entnel^men, bafe im Dft= unb ^Jiorbfec=

gebiete am 1. Januar 1876 4-426 ©cgclfc^iffe mit einem ^Jtettoraumgel)atte

öon 901,313 9iegifter=2;on§ unb 2,553,455 Äubifmetern, jomie einer ^e=

fa^ung Don 33,215 ^perfonen borljanbcn waren.

^ßjerben fjierju nod) 319 2^ampifd)iffe mit einem Dlettoraumgcl^aüe

bon 183,569 9tegifter = 2on§ unb 520.034 i^uBifmetern , 50,756 $ferbe=

ftärfcn, foroie einer 23cja^ung öon 9147 ^4^er)onen gered)net, fo loarcn im
©anjen 4745 ©c^iffe mit einer Jragräfiigfeit in 1,084,882 9tegifter=3;on§

unb 3,073,489 Äubifmetcrn üorf)anben.

3Sa§ bie ;-^aI)[ ber (Sd)iffe, nad) ©eget= unb S)ampifc^iffen au§gefc^iebeu,

betrifft, fo ergibt fid) im 3}erg[eid)e ^u ben SJorja^ren {yotgenbeä:

S3orf)anben Waren

im ^atjxt Segclfdjiffe S^ampffdjiffe

1871 4372 147

1872 4354 175
1873 4311 216
1874 4242 253
1875 4303 299
1876 4426 r 819.

?(u§ biefer öergteidienben UeBerfic^t ift ju entne'^men, ha% bie '^a1)i

ber (5cgelfd)iffe im 3IIIgemeinen nit^t Bebeutenb ^genommen, tod^renb bie

Qai)l ber 2)ampffc^iffe feit bem i^a^re 1871 fi^ met)r al§ öerbo|)pett i)at.

2) ©eeüerfctir in ben beutf(^en i^'ifentjtä^en unb bic

©ee reifen beutfc^er ©c^iffe im Saläre 1874, ^m 9lnfd)tuffe an

*) 5öio 3ut S)rucflegung be3 Cbigen finb aud) bie Ueberfid^tcn für bog bvttte

unb tiiertc Cuartat 1876 betöffentlidjt tuorben f33anbXX bcr©tatiftif be§ 5;eittfd)en

9letc^ei, iöeft ;J 3lbtt). 2, ^eft 4 ^Ibtl). 2); ferner finb 23anb XXII unb XXIII, in

toeld)en ber auswärtige unb überfeeifdie äßoarcn'berfe^r im Si^^e 1875 bet)anbett ift,

ctfc^ienen.
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bie ftatiftif($en ^ujammenftellungen be§ (2ec|(f)ifffat)i-töevlcl^r§ in ben ^äjen

bei S)eutfc^cn 9tci(^i'§ unb ber ©eercifen bcv beutfcfien (Scf)iffr im SSa'^rc

1873 tu 33anb XIII ber 6tati[tif be^ jDeutfd)en ^)ieid)e3 crid)ietten in iöanb

XYIII iold)e für bas ^at)v 1874.

3)ie|en 3ufammenftcllungcn wirb inäBcfonbete golgenbes entnommen:

Sn ben beutjdjen .^anbetfifjäien finb ,^u 6anbel§.^tt)eden ein= unb au§=

gegangen: 93,365 6c^iffc mit 13,202,653 ::)tegifter=3:ou§. ^iernad) ergibt

fic^ iür bas ^a^x 1874 eine 2Cbnat)me im ©c^ifföüerM^r gegen 1873, iür

roeld)e§ ^ai^i 94,687 ©(^iffc als ein= unb ausgegangen nadigewiefcn finb.

Sie ^^erf^eiUing auf bie einjctnen .^aienpla^e, Sänber (^üften[treden) , ber

.Iperfunji unb ^l^efttmmung , fylaggen k. ift ben beigejügten UeBerfid)ten

jelbft ,3u entnel)men.

S)ic ->tad)roeifungen über bie ©eereijen bentfdier ©c^iffe im ^a'^rc 1874

geigen, ha\i Don beutfc^en ©(Riffen im ©aujcn 47,740 ©ccreifen gemacht

Ujorbcn finb, fouad) 535 üteifen tneniger al§ im ^qltire 1873 bei 48,275

Seereifen.

|)icrna(^ entfallen auf Steifen ätoifc^en ben beutfdien <g)äfcn

19,970 (5d)iffe,

auf Steifen ^tüifi^eu beutfi^en unb au^erbeutfdjcn .öäfen

9418 in bcutfc^cn träfen angefommene,

9337 in beutfc^en .päfcn abgegangene 6d)iffc,

<iuf Steifen 3lt)ifd)en au§erbeutfd)eu §äfen
9015 ©d)iffe.

3) ©c^iffSuufälle. ms> gortfe^ung be§ in 33anb VIII, XIII unb

XVIII ber ©tatifti! be§ S)eutf(^en 9teic^e§ beröffentlid)ten befd)reibenbeu

S}eräei(^uiffe§ ber ©d)iff§uufälle in ben ^a^ren 1873 unb 1874 liefert

»anb XXI ein fold)e§ für bo§ ^a^x 1875.

2)iefe 9}eröffentüd)ung erftredt fid^

1) auf bie "©(^iffgunfäUe beutfd^er ober frember ©diiffe
an ber beutfd)en ^üfte im ^a'^re 1875,

2) auf bie im ^a^re 1875 al§ üerungtüdt angezeigten beut =

fd)en ©eefd)iffe.
^fladigemiefen tourbeu im ^an^en 152 ©(^iffäunfätte , tt)eid)e an ber

beutfd)eu Äüfte borgefommen finb. 93erunglüdt finb im ©an^cn 156

beutfdie (5d)iffe.

(9lä'^ere§ fie'^c in ber ^^Jubtifation.)

4) 35erte'^r auf ben beutfdien 2öaff etftxa|en. ©leid^toie

für ba§ ^at)x 1872 in »anb VII, für ba§ ^a\)x 1873 in Sanb XII,

ttirb für ba§ ^a'^r 1874 in 33anb XIX ber SSerfe'^r auf ben beutfdien

Söafferftra^en , insbefonbere ber ©d^ip= unb (Büteröerfet)r nebff ben

beobad)teten äBafferftänben ^iffermä^ig nad)3Utt)eifen öerfuc^t. 5Diefe 3'lo(^=

toeifungen bejtoeden feinestoegg ben gefammten (Sütertran^port auf ben

gtüffeu im Seutfd^en fReid)e ,5u erfaffen, e§ finb bielmel)r nur einzelne (5r=

!f)ebung§orte (.f)afen^)lä^e, S)urc^gang§fteHen-) , an toetdien über ben ©c^iff§^

unb ©ütcröerfel^r Tcotirungen gepflogen werben, berüdfid)tigt unb für biefe

bie bezüglidjen 3lad)meifungen beröffenttid)t.

©elbft nur aiie @r^ebung§orte ^m aufjufül^ren unb für jeben berfelben

i)ic giad)tüeifungen in öollfter Äür^e beizufügen, tüürbe biet zu Weit fü'^ren,
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tneä^atb fid^ lebigüi^ bamit Begnügt tuirb, auf biejc ißeröffent(.i(i)uug bie

Stufmevffamfeit gclenft ,^u Ijaben ^).

5) ^^Inf)angsiüeife fei iiod) be§ Sanbe§ XV „Xie beutfc^en 3Bafjev=
[trafen" gebac^t. 3n biefem Sanbc ift ba§ befc^mbciibe Sjcr^cidini^

ber beiitfd5en SBafierftra^cn (jd)iftbai-en ^füffc , .Kanäle , (Seen unb .öaffe,

23obben unb fyöljvben, bev mit gebunbencn [ylöjfcn 16cTal)venen ?ytüffc),

luelc^eg und) bcm Stnnbc öom 3iat)vc 1872 für ba§ gan^e Seutjc^e 3tei(^

Ijcrgeftcüt tüovben ift, t)eröffcntlic£)t.

5.

Iianöpüitttuftaltcn.

A. $oft unb 2;elcgra:pl^.

1) ^poftöevnjattung. S)em SöcrtoaltungaBevidite üBev bie 6i'geb=

niffe ber ^)iei(f)§poftöcrn5altung Ujä'^renb ber ^ai)xe 1873 bi§ 1875
, öer=

öffcntli^t in bcm 5trd)iöe für ^oft unb Sletegrap^ie ^Jtr. 16 u. ff. (Serlin

1876, SJertag ber i^ünigt. get)eimen Obertioföuc^bruderci 9t. ü. S)eder) ^),

entne'^men toir folgenbe Säten:

Sas 9tei($§poftgeBiet umfaßte im Sa'^rc 1875 ein 5trcal öon 8156
Quabratmciten (einfd)[te^,lict) 79 Quabratmeilen äBafferfläd)e) , beffen @in=

tuo^nerja'^1 fid) nad) ber Ictjten 9}olf§,^ä'^lung auf 35,851,475 gef)oBcn ^at.

3fn 2Birffnmfeit ftaren am ©d)(uffe bcö Sia'^reä 1875 6325 ^^ oftanftaltcn,
tt)orunter bie 5poftbafjnämter unb 5|3oftanftalten im 2lu§lanbe nic^t in=

begriffen finb.

9tm Sc^tuffe be§ SaM 1872 betrug beren Sa^ 5720, fo ba| eine

9}ermel^rung um 605 ftattgefunbcn '^at.

S)a§ @ef ammt^erf onal ber ^oftöerlüaltung umfaßte

1872 : 49,945 5perfonen,

1873 : 52,060
1874 : 53,955

1875 : 55,004

barunter im ^a^xt 1875 18,825 »eamtc, 29,560 Unterbeamte, 1162 ^o^
]§alter, 5458 ^oftiEone. 3m Sa^npoftbienfte toaren 1875 1281 Seamtc

unb 1457 Unterbeamte befc^äftigt.

S)ie 3a'^t ber tägtit^ 3ur ^oftbef örberung benu^ten
6ifenbat)n3üge belief fii^ ßnbe 1872 auf 2291, (Snbe 1875 auf 2876.

Sie ©efammtpoftfurSlängt betrug 22,091 Mometer, jurüdEgetegt

tourben im ©an.^en 73,709,014 Kilometer.

S}on fämmtlic^en Soften (^Poften auf ©ifenba^nen, Sanbftra^en, 2Baffer=

ftra|en) tourben 128,577,840 Kilometer im Sa'tire 1875 äuiüdgelegt.

') £er nunmcf)r an^ erfc^ienene SBonb XXIV htijanhdt bcn 93etfet)t auf hm
2öafferftra^jen im Sa^re 1875.

-) 9]gt. ^icrau ben 93erlDa(tun9§bei:id^t für biz Saljre 1870—1872 im ^4}oftard^itoe

1875, ©. 29, 61 unb 125, nnb bie SltucEfdixift „©tatiftif ber beutfd^en 9teii^äpoft=

bertooltung für 1875", Sertin 1876.
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S)ie ®efammt3af)( ber burrf) bie 'l^oft bejörberten Senbiingen
'^at im M« 1875 1,039,171.927 Stücf behagen, tüäfjienb im ^aijxe

1872 biefelbe \iä) auf 783,659,731 Stücf Mit]. S)ie 3a{)l

ber »i-ieie ftellte \iä) au] 498,184,851 ©tücf,

bei; 5ß oft! arten „ 61,905,533 „

ber S)rucfjad)en „ 85,874,288 „

ber äÖaarenproben „ 7,370,687 „

ber ^oftöorj(^uP riefe „ 3,113,064 „

ber ^^oftauftragefcriefe „ 1,627,149 „

ber 4^aquete unb 23rieje mit

äöertljangabe „ 14,555,382 „

ber 5^^aquete ofyu foIc§c „ 45,740,640 „

ber Sßoftantt}eifungen „ 25,711,604 „

ber Seitungen „ 285,272,632 „

ber au^ergemötintic^en ^n= '

tungSbeilagen „ 9,816,097 „

S)er @efammttDertf)6etrog ber burrf) bie 5|.^oft öerm.ittetten ©elbfenbungen

fteEte firf) auf 15,116,24 ^JHÜionen ^Maxt, unb ^tnar ber burrf) '4>o[tan=

loeifungen bermittelte ©elbbetrag auf 1229,15 2JliIlionen Maxt, ber burc^

^^oftauftrag§briefe Vermittelte ©elbbetrag auf 184,02 5Jliüionen 5)tarf.

S)a§ @efammtgcn)irf)t ber ^^paquete betrug

219,09 gjtittionen i^itogramm.

Sie öorfte^enben S)aten für ba§ Ütei(^§p oft gebiet fönnten, um ein

©efammtbitb be^ügtic^ ber ^^oftöertoaUung für ba§ gan^e ®eutfrf)e 9teirf) t)or=

pfü'^ren, burrf) bie 5^arf)meifungen für bie beiben ^önigrcirf)e 33aiern unb

äöürttemberg, bereu ©ebiete gemä^ ber beutfrfjen 3teirf)§t)erfaffung ni(^t 3um

beutfc^en 5Rei(^§po[tgebiete gef)ören, frf)on fjier ergänzt merben; e§ bürfte inbeffen

3tDecfmä^iger fein, erft bei biefen beiben (Staaten auf bie ©tatifti! ber

^Poftberlüaltung berfelben nä^er einäuge'^en.

2) 2:elegra|)^ent)ertDaltuug. S)er in 9h-. 2 be§ genannten

9lrc^iöe§ für '^poft unb Selegrap^ie für bo§ ^at)r 1876 ent^^altenen ftati-

. ftifc^en Ueber[irf)t be§ 2:etegrap'§enbetriebe§ in Europa k. ift p entnef)men,

ba^ im ^a^re 1874 ba§ gtei^Stelegrap^engebiet 449,582 D^Uometer
mit 34,390,130 gintoo'^nern umfaßte. S)ie Säugen ber Sinien betrug

33,246 Kilometer, ber Sra^tleitungen 120,779 Kilometer.

2;ie ©efammtäal)! ber Xetegrap^enämter mit (Sinfc^IuB öon 2115

Setegra^jfjenftationen ber Gifenba'^nen 3802.

S)a§ 5]Serfonal ää^lte 6827 Beamte unb äloar 271 Oberbeamte unb

^Beamte ber Gentralöertoaltung, 5704 23eamte ber 2:clegraplf)enämter, 852

Unterbeamte.

S)ic (Sefammtaa^t ber beförberten Seiegramme fteüte firf) auf 10,795,158.

B. ©tfenba'^nen.

S)ie gefcf)äft§fü^renbe S)ireftion be§ SSereinS bcutfc^er eifenba^nber=

toaltungen t)eröffentürf)te in bem 20. ^a'^rgang i^rer i8erirf)te bie C^rgebniffe

über bie ju biefem S3ereine gehörigen Gifenbat)nen für ha^ ^di)x 1874.
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güv tämiiitlict)e bem iPt'vcine Qngef)örigc 6ifenbaf)neii (beutfcfie, öftere

veic^iicf)e, ungGTijd)C, Tvfmblanbifcf)c 33af)nen) finben fid) in bicier '|>iiblifation

'^htffc^tüjie ütifv 'iJevioaltuiuvjovganc, :){id)tuiu3, V.'iinge unb ^-öetvicb^evönniing

ber ö^iicnba£)ncn, jobann eine 5j.^af)nbefd)rei6nng nebft ^iac^tüeifungen über

-Jlnlagefapitol , ftatiftijdien Saaten über Jran^tiLn-tmittct, 23ett{eb§refultate,

iiu^ei-geiPüf)ntid)e Ch'eignine beim Gifenbafinbetvieb k.

2)a biejer U3erid)t me^r ben C?f)ai-aftcr einei btofeen .'panbbud)C5 an

ii(^ trägt unb überbies — trenn auö) bie meiften auf bfutfd^em Territorium

befinbtidjcn Gifrubaljuen bem genannten 3}ereine ange{)ören — bod) nid)t

auf fdmmtticf)e im Xeutid)cn ^Iteidie bffinbfic^en Cvifcnbaf)nen fid) erftrcdt,

3ubem au^ bei ben einzelnen beutfdien ©taaten auf bic über @iienbat)nroeien

DerDficntlid)ten 5öeri(^te aufmertjam gemad)t türrbcn wirb
, fo erfc^cint e§

genügenb , ha^ beö fraglichen i^erid)te6 be§ 5)ercin6 beutfi^er (Jijenba]§n=

Dertoaltungen t)icr lebiglic^ ©rloäfjnung ge)d)e^en ift.

Olic^t mit 8tiIIid)tt)eigen bürfen bie 3ulammenftcUungen übergangen

roerben, roelc^e oom ^Keic^sei|cnbaf)namte für jeben 5)tonat über bie 33etrieb6=

ergebniffc ber 6iienbat)nen Xentld)(anb§ im „S)eutfd)en Oteidjäanjeiger unb

"•J3reufeifd)en Staat§an^ciger" üeröftentlid^t werben *).

6.

l*cöcno= unb ^eucrtJcrfitficrungötDcfcn.

S)a^ ^eBens= unb (yeueröerfic^erungsweien, wetdieö ber 33eauii"id)tiguug

unb ©efe^gebung bc6 S)eutic^en ^Heic^es untcrftellt ift, ift bis je^t ebenfo

lücnig ^um ©egenftanb amtlid)er ftatifttfc^er Ch-l^ebung gemad)t toorben , al§

über baffetbe gemeinfame gefe^tid)e SBcftimmungen ertaffen finb. S)ie 9tad)=

roeifungen, bie fic^ l^ierüber finben, finb bestjolb bei ben einzelnen Staaten

betianbctt.

3n ber .S'-'itfdirift be§ fönigtid) pveufeifc^en ftatiftifc^en Süreau'^ ift

inbeffen baä l^erfidierungäwefen in Xeutfc^tanb ,jum ©egenftanbe einer (Sr=

örterung gemacht werben -).

'i S^iefe Jabeüen erid)cinen nunmehr auc^ t)albiät)r tic^ in befonbeten 3lb=

brücfcn nebft mel)teren anberen auf bie Öilenba^nüertualtung bezüglichen ipublifattonen.

2aä etfte •'peft bericlben entt)ätt

1) 3»i'""i"e"ftPÜ"n9 ber 5Betrteb§ergebniffe ber @ifenbaf)nen ^cutfc^Ianb? (erfl.

^aiernei im 3fit)T:f 1875;

2) 9iac^hjetfung ber auf ben eifenbatjucn 2eutid)lanb§ (erfl. SBaiern§) im ^a^te
li^Tö beförberten 3üge unb bcren Scrjpätungen;

3) 5iad)lüeiiung ber auf ben (ftfenba()nen 5^eutict)tanb§ (ejfl. 33aiern§) im erften

Semefter lö7ß beförberten 3üge unb bereu ^Jerfpätungen

;

4) '•?Iacf)U)eiiung ber auf ben ßifcnba^nen 2eutic^lanb§ (erf(. 93aiern§) im 3al)re

1«75 öorgefornmeuen ('i^ntgleifungen
,

3ufanii"fnftö^e unb foufttgcn SBetrie62;

ergebniffe unb bereu folgen;
ö) 'Jlacf)tDeifung ber auf ben (fifcubabnen 2eutic{)lanb§ (erfl. 3iaierni) im ^aijxe

1875 borgetommenen Söbtungen unb 9)crleijungen

;

6) 9iac^lDeifung ber auf ben Giienbaf)ncu 2eutfc^lanbi (erfl. SaiernS) im 1. ©c»

meftet 187<J üorgefommenen Unfälle.
^1 2^ie 2ebens= unb Jfuetöerftcberuug im preußifc^en Staate unb in 3;eutfd^loub

in ben ^abren 187.3— 1874, mit ^lüdbücfen auf früt)ere ^ai)xi, üon 'Q. 3?rämcr, .^eft

1 unb 2 ber 3eitid)rift be§ fonigl. preu^. ftatiftifdjen SBütcau, SBerlin 187G.

ö. § o(§e nb orf f=Sr en tono , ^a^rfiuc^. 1.2. 7
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1)a üorjugötüeiie ha^ 3}erlid)evuug5iDeien bee i?önigrei(i)5 ^4>i-eu§en in

biefcr ^Ibtianbtung berücf|i{i)tiöt ift , eii(i)eint es jiüedfmä^ig , biefe unter

„^^reuBen" ju befpred)en.

S;ie @ejd)i(i)te unb ©tatiftif bes beutjcfien 2el6en5üev =

f id)c tun g§Uic jene ttsivb inbeffen üon bem „S3remer <^anbel§b(att" jum
©egenftanbe aEjäfirüiiiev 33erüffent(id)ung gemacfjt.

S)em 24. Sfotjreebendjte, ltie((^er ficf) üter ben 3u[tai^i' unb ^^ortldiritt

bei; beutfd)en )!3ebenöüerfid)ei-ung§Qnftalten im ^a1)xt 1875 ') öerbreitet, ent=

nehmen \vh iolgenbe 9tefultatc:

^m Saufe be§ ^aijxt^ 1875 Jourben bei ben beobachteten 53 SJer=

fict)erung§gefelXfc£)a|ten , unter n)elct)en fid) 14 beutfd) = Di"terreid)ijd)e unb 2

jc^ttjeiäerifc^e befanben, 92,716 ^erfonen mit 313,46 5}liHionen ^axt 33er=

fid)erung§!a|jitat neu berfid^ert. .g)od) fteKte fid) bie :ßdt}l hex %b =

gange bei ßeb.uiten, inbem 44,610 ^erjonen mit 121,08 aJliEionen

^arf SSeriid)erung§!apital austraten.

S)ie 3lnftalten im Seutfd^en Oteid^e öerloren l^ierbon 76,06 ^JUÜionen

^marf, bie 5ln[talten in 2:eutf(^--DefteiTeic^ 40,01 gjlittionen ^ar!, bie ätoei

Slnftalten ber beutjc^en ©diroeij 5,02 ^Jlißionen ^art.

5Durd) iob ber 2}etji(^erten fanben bie SSerfic^erungen öon 12,022

^>erfonen mit 33,02 3)liIIionen S3eri"id)erung§!at)itai i^r normales @nbe.

S)ie ß)e|ommt3a!^l ber (änbe 1875 bei ben ^nftalten berfid^ert ©etoefenen

belief fid) auf

716,649 ^erjonen mit 2129,98 mU. maxi 5ßerli(^erung§fumme,

l^ieröon fommen auf bie 37 2ln=

ftalten im Seutfc^en 9tei(^e

508,519 "i^^eiionen mit 1622,67 „

ouf bie 1 4 Slnftalten in S)eut](^=

Defterreid)

186,306 ^perfonen mit 408,17 „

auf bie 2 Slnftalten in ber ~ •

beutf(^en (5d)n)ei3

21,824 ^^erfonen mit 99,09 „
^ „

S)a bie ©tatifti! ber ^31ebenberfi(^erung§3toeige(25egräbni^gelbt)erfid)erung,

3lu§[teuert)erfic§erung, ^xentenöerfi^erungen berfd^iebener 3lrt) nad^ einer 35e=

merfung im fraglii^en 5Irtifet unöottftänbig ift unb oljnebieg biefe ''Jleben=

berfid)erung§5toeige öon untergeorbneter 33ebeutung eiii^einen, fo toirb ber

3fntereffent auf bie bort mitget^eilten lleberfid)ten felbft öertniefen.

7.

Selbft^itfc.

S)er ^al§re§beric^t für 1875 über bie auf (£elbftl)ilf c gegrün =

beten beutfd)en (5rtt)erb§= unb Söirtl^f d)aft§genoff enf d§ aften

öon Dr. C^. ©d^ulae = 5Deli^f(^, Sei^^ig 1876, 5^erlag öon ^ul. Älinf=

l)arbt, bringt im 5tnfd)tuffe an bie feit bem i^a'^i-'e 1859 öeröffentlidtiten

Sa§re§bert(^te 5lb'^anblungen unb Ütai^toeife über

') ©eparatabbtud ous 9h. 1299 be§ seremet |)anbel§blatte§, 1876.
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1) bie S3oi-|(i)u^= uub ^vebitüevciue (5]olf5= obrv ©eiocrbeiianfeu u. q.):

2) bie ©enoiienfc^aiten in cin^ctncii ©ctnerb^jtüingm (:Ro^ftoff=, äÖerf=,

5Jlaga,^in=, '4>rübiiftiü9enofieu|(i)Qften)

;

3) bie iTonliiinueveiiie

;

4) bie 33augcuoifcnfd)aiteii

in bem SDeutjc^en 3veid)e unb S!eutf(i) = Cefteweid).

.^)ierna(i) toaven im i^a^ve 1875 im 5Deutfc^en 9lei($c 1727 23oii(i)u|=

unb Ifvebitbercine üorfjanben, üon toelc^en 969 auj ^|U'cuBen, 158 qut

©acE)jen, loO auf ^aiern', 104 auf aBüi-ttcmbcrg , 98 auf 93Qbcn , 60 a\v

Reffen fommen.

Se^ügtid) ber ©enoffenjc^aitcn ber einjetnen ©etüCTBgjtoeige ift eine

5tu§jci)cibung jür ba§ Seutfc^e ^Keid) nid)t gemad)t, inbeffen Iie|f fic^, na(^=

bem jebc ©enoffcnfc^aft namentüd) öerjeic^net »ift, bie ^^ufammcnftellung

]§icrau§ leidet I)erfteIIen.

Äonjumöereine toai-en im ©efiiete be§ S)eutfd)en 9tei(^e§ 618 tJort)anben,

l^iertjon entfallen auf

^;U-eufeen 294

©a(i)fcn 133

23aiern 48
3?aben 35
SBüvttemBerg 20

.Steffen 5.

S)ie ßifte ber 23augenoffenfd)aften jä'^lt 68 f olcfier auf ; toie öiel fiierbou

auf ha^ ®eutfd)e ^eid) entfallen, lä^t fid) au§ berfelBen gleidifaÜS ^erfteüen.

5tn biefc '-Jiad)n)eife fd^lie^en fid^ für jebe ber genannten Kategorien

uoc§ HahtUm an, meldte bie 'J{e(^nung§al6f^(üffe einzelner @enoifenf(^aften

enti)alten. @§ toirb genügen , auf biefe fotuic auf bie fonftigen ^iac^tüeife

lcbigti(^ bie ?lufmerffamfeit gelenft ju f)aben, otjue ba^ nur im ^tllgemeinen

bie S)aten be^ügtid) berfelBen t)ier borgefü^rt toerben.

8-

aicdjtsptlegc.

S)ie tfted^täpflege, oÖtoo'^l fie im allgemeinen ber 2luffid)t unb @cfe^=

geBung be§ 9teic^e§ unterliegt, ift in 93e,^ie^ung auf it)re öerfd^iebenen 3tt'ßi96

((iit)it= unb .öanbel§rec^t§pflege, (5trafred)t§fflege) nod^ nid)t 3um ©egenftanbe

ber amtlichen Üteic^Sftatiftif gemorben ; biefelBe ift bielmet)r gegentpörtig nod)

©egenftanb ber 2anbe§[tatiftif; @leid)e§ ift ber ^aü bejüglid) be§

©efänöutfjiocfcnä.

2öa§ bagcgen

10.

S-inonsiucfcn

Betrifft, fo Befaßt fid^ bie 9leid)§ftatiftif ni(^t mit bcmfelBen al§ ©anjem, fie

Belianbclt bielmetir nur einjelne ^tofise ber gwanjberloaltung, 3. S. ber

3ottbermattung ic, einge^enb.
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Stubeffen entfiaüen bie 9tcirf)§f)au§^a(t§etat§, tt)elcf)e aü)ä()vli(i) Tcftgefteüt

utib im -.Reii^Sgcfe^btatt pufiücivt rcevben, ^Jlatertal, wcf(i)e§ jur 3(uffteIIutig

einer Statiftif ber ginaiijcn be§ S)eutirf)en 5Reicf)eö in aügenieinen ftrnnb^

riiien öertuenbbar märe. 5Der 3teic^5f)au§f}alt«etat für 1876 3. 35. (t)er=

örfentüc^t im Üteic^Sgefepfatt pro 1875 3lx. 33)^) jrf)lie|t ab mit einet

'.JluSgabe üon

474,256,998 «ölavf,

• nämlidfi

408,245,062 „ an fortbauernben,
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maxi

VI. 33erfd)iebeiie 2}ern)attung§=(Jinnat)inen 1,865,11-1

VII. iHuö bem ^Keici^siuualibeuTünbä 28,828,611

VIII. Ueberid)üife aus friit)cvfn ;3al)vcn 34,368,366

IX. ^ün^iDdeii 10,200,000

X. ^infen au« belegten ^Iteid^ägelberii 10,658,000

XI. ^liuBmn-bentlic^c 3uid)üjic 45,495,836

XII. ^JktnEutavbcitvage 71,:j76,215

2Ba§ bie ^ölle iinb 5.^crbraiid)§fteiicrn insbejoiibere betrifft, fo fdieiben

fid^ bicfclben au§ in

SöHc mit 108,411,460 «IJtavf,

Ütübenaucferfteuer 45,463,130 „

©aläfteuer • 33,342,470 „

SLabaflfteuer 1,188,810 „

^BramitiDeinfteuer unb Uebergang§l'teuer Don

Svanntiüein 35,631,850 „

. 5Braufteuei- unb UebergangSabgabe bon 5?iei- 14,416,660 „

3lcd|e für ^öüc unb SJerbrauc^gfteuein 4,174,790 „

S)ic toirflic^en ©inna'^men an oöHen unb 3}erbraud)§fteuern, joroie bie

Ginnat)men an aBed)felftembelfteuer, ftielc^c |id^ im ^ai)xt 1875 ergeben,

finb jum GJcgenftanbe befonberer 5lad)n3ci|ung gemad)t.

Sn 58anb XX, .Oeft 1, 5lbtf)eilung 2 ber ©tatiftif be§ S)eutfd)en

f)teid)e5 ift eine Ueberficf)t ber tt)af)renb biefeg Sfa^reä erhielten ©innaljmen

an 3öÜen unb 9}erbraud)§fteuern unb im 3lnjd)Uiffe f)ieran eine 2}erg(eid)ung

ber ßinna^men für ba§ 3^at)r 1875 gegenüber ben 6inna'£)men be§ ;3fa^«^

1S74 gemacht.

äßie öic( üou ben wirflid^en (Jinnafjmen au§ ben Rotten unb S5er=

braud)§|"teucrn aur bie einzelnen ©taaten be§ S)eutid)en ^eic^e§ fommen,

b. f). roie üiele bon bcnfelben ert)oben toorben finb, läßt ficf) ber fraglid)en

^ublifation entnel)men.

^n bem gleichen ."peite, <B. 134, unb 135 finbct fid) eine befonbere

^lac^roeijung über ben 3)erbrau(^ öon geftempelten S3(anquet§ unb (Stempel

marfen, foroie über bie ginna'^men an 2Bed)fel[tempel[teuer im 3af)ve 1875.

@leid)fam im ^tnfc^Iuffc an biefe tebiglid) finan3ieEen Dladitoeifungen

finb nod) »eitere über

1) '^'i-'o^^uftion unb 5ßefteuerung be§ intänbifd)en Ütübenjudere in ben

^JJlonaten September 1875 big Sluguft 1876;

2) ©tärfe^uderprobuftion im Satire 1875;

3) ©alj im beutfd)en ^^oftgebiete im 3at)re 1875;
4) iBierbrauereibetrieb im ^a^re 1875;

5) Sranntroeinbrennerci unb 33e[teuerung im ^at}xe 1875;

6) ^Bai] im beutfd)en ßoügebiete im ^ai)xt 1875;

7) ©traffälle in 33ejug auf 3i^üe unb ©teuern im ^a^xe 1875

in ben bis Dftober 1875 ecj(^ienenen 33ierteljat)r§f)eften (SÖanb XX) mit=

gettieilt.
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@§ tnürbe ju tüdt iiü^ren, au(^ nur beu 3in|a(t alter biefer einselnen

^iadjlDeijUTigen in allgemeinen S)aten öorjufü^ren, toe^fjalb ein tceiteves 6in=

gef)en auf bieje ^ublifattonen unterlciffen toirb.

5lu§ öorfte'^enben attgcmeinen [tatifti|c^eu Ütotijeu für ba§ 5S)eutf(f)e

9lei(^ fann entnommen merben , ba^ nid§t aüe ©egenftanbe in ba§ SeBiet

ber ©tatiftif für bajfelbe gebogen finb , tüet(f)e bei ben einjetnen beutfc^en

Staaten oft in fe^r eingetjeuber 2öeife in bereu ^ßuBüfationen betjanbett

finb, 6§ erftärt fidf) bie§ in^Befonbere barau§, ba^ , tute oben ©. 81

bereits ertoä'^nt föorbcu ift, bie jlompeteu^ be§ S)eutf(f)en 3fiei(i)e§ ficf) ni(^t

auf alle ©ebiete erftrecEt. ©ot(i)e§ ift 3. S. beim Unterri(i)tetüefen ber Q^all.

fyür anbere 53taterien l^ingegen, 3. SS. bie ^gefammte Rechtspflege, ba§ @e=

fängni^Uiefeu , ftel)t ^roar bie ^tuffid^t unb @efe|gebung bem . S)eutfc^en

3tetä)e 3u , allein biefelben finb nod) nic^t ^um ©egenftanbe her 9iei(^§=

ftatiftif gemacht tuorben, nart)bem bi§ je^t bie 9Iufftettung ber ©tatifti! ben

einzelnen SanbeSregierungen noc^ überlaffen ift. ©0 fommt e§, ba^ bie

©tatifti! ber 9le(^tSpfIege in ben einzelnen ©taaten nact) öerfc^iebenen

@runbfä|en aufgefteEt tuirb. @§ befte'fit jlcar, nacf)bem nunme'^r — au^cr

einem gemeinfamen ©trafgefe^bucfie — aud^ gemeinfame SBeftimmungen

über @eri(^t§t)erfaffung unb (£it)il= unb ©trafproceperfa'^ren befielen,

3lu§fitf)t, baB mit ber @infü~^rung biefer ^uftijgefe^c bie 9ie(^t§pflege in

il^ren terfc^iebenen 9ti(^tungen ^^um (Begenftaube ber gemeinfamen ©tatiftif

gemacht tuerbe, allein immer'^in föirb nod) abäutüarten fein, ob unb in= ~

roiemeit fid^ biefe Söermuftiung beftätigen loirb. ^ebenfalls aber toirb bie

©tatiftif ber Oiec£)t§pfIege bi§ pr 6infüf)rung ber Sufti^gefe^e noc§ 3ln=

gelegen'Eieit ber einzelnen ©taaten bleiben, lieber biefe felbft, toie über bie

©tatiftif ber beutf^en ©taaten über{)au|)t — unb jmar ber größeren —
roiib im jtoeiten l^tiU biefer 5lb'^anbtung 5lä§ere§ folgen.



2]on

^. {aminerö.

®er toicbcr eriuac^te ©treit jtoifcfien Jvrei^änblern unb (Scfiufe^öttnern in

Seutfcfitanb brc^t ftd) 6i§ jelU toefentdc^ um bie ßiienjölle. @§ traj babei

.^ujammeu , ba^ bie beutjd)c (Siieninbuftrie inmitten ber toeitöerbvetteten

roirtl^idiaittic^en ©ebrängni^ ber S^^^ 3" '^^^ notf)Ieibenbften gefrört unb

büß bie (5(f)ul3,5öIIe ju i^ven fünften im ^ai)xe 1873 grö^tent^eil§ etft auf

ben entlegenen ^f^tpunft be§ 1. .Januar 1877 gan^ geftric^en föovben

maven. ^ätte man fie gleich beseitigt, fo n)ürbe c§ Don ber bama[§ noc^

(eibü(^ profperirenben unb Bcfriebigten ^inbuj'trie of)ne all,^u f)eTtigeg 3Biber=

ftreben Eingenommen Sorben iein unb üor i'^rem -iperabgleiten oon ber

Öö^e be§ 6ebcil)en§ iefte enbgiltige 3oüöert)äItniffc Tür fie geid)affen

'E'aben. 3fene§ 3"f<i'^ntf^treffen obnel^menber (5inträgtid)feit mit ber 3eit=

meiligen, aber auf ^rift gefegten f^ortbouer öon in it^reni 2Öertt)e toeit

iiberfd)ä^ten (5(^ui5,^öIIen war ein fe{)r unglürfücfier Umftanb. ©r ricfitete

bie 3hifmerffamfeit, bie Jl^atfraft unb bie .sjoffnungen ,^at)lrei(i)er ^fnbuftrieller

auf ein f(f)lie^ticf) bod^ unerrei(i)bare§ Qxel, mä^renb alle§ barauf angefommen
roäre, fic^ auf bie ßntbe^rung öon ^oüff^utj red)t3eitig einjurid)ten unb bie

im 33erei^e ber eigenen Äraft (icgenben sBefferungSmittel für eine unt)att6are

^^age auöfd)tie^tid) ins 5Iuge jn faffcn.

2)ie ^fteid)§rcgierung '^atte feine lange fyrift ,^tt)ifd)en bem 33efd)Iuffe

ber 3luft)ebung ber GifenjöIIc unb if)rem mirftic^en f^alle öerftreid)cn taffen

moUcn. 2)er öefe^entrourf , ben fie ^Jlitte ^uni 1873 einbrachte, follte

am 1. Dftobcr bcffelben i^Q^te^ in ßraft treten. 3»n ben it)m beigegebenen

'JJlotiDen tourbe bie bebcutfame @efd)id)te ber @ifenf(^u^35IIe jmar fur^,

aber fd)tagenb unb be^ie{)ungereid) djarafterifirt. Üto^eifen mar bi§ 1844

in ben bentfd)cu ;^)Ottöerein unbefteuert eingegangen. 3n jener 3eit att^

gemeiner roirtf)f(^aft§poIitifd)er (Srfditaffung , ber aud) ein büreaufratifd)=

reaftionäre» @emerbegefe^ für ^l^rculen entfprang, gelang es ben 33emü()ungrn

ber intereffirten .^odiofenbefiljer, einen ^ott öon ^e^n <£irbergrofd)en Tür ben

(Icntner ^otieifen baöonjutragen. SBie gemö^ntid) in foli^en J^alien, fotttc

ber f)icrmit gett)äf)rte S^u^ gegen bie frembe .^onfurreu;^ nad) ber au§=

brüdüc^ crftärten ^tbfic^t nur gan^ öorübergetienb fein. 3lüein erft ätt»an,^ig
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Saljvc fpiiter, als ber beutfd^ = rranjö[ifd)e .söanbfleöevtrag bom 2. Stuguft

1862 in§ ßebeii trat, fan! ber '}tol)eijenioll öon K» auf 7^^ ©ilbevgrofd^en,

im ^a1)xe 1868 bann tüeiter au? 5 unb im ^a^xe 1870 auf 2^., ©i(ber=

gvofcfien. 2)ie .^albjabritate au'i (äijen nnb ©tafyt unb bie fertigen @ifen=

maaven folgten biejer 33elöegung. 2)emgemäf3 nat)m jioar bie (Sinju'^r Dom
iHuelanbe .^u , aber in noc^ fjötjercm 65rabe iünrf)§ beffenungea(i)tet ber

Umfang unb bie SSlütl^e ber beutfd)en ßifeninbuftrie. @ie brang nad)

©egenben öor, in benen jie üortjcr feinerlei 2öur,^e{ gefaxt t)atte unb Wo
bie 6r(eict)terung ber engüfd^en (Sinfnljr if^r boc^ jebc l'Uigbel^nung i)ättc

üertt)e{)ven muffen, menn e§ nod) bcn ängftlic^en ßrttjartungon unb ^^ropt)e=

,Vnf)ungen ber Sdiu^jöUncr gegongen tt)äre, nämti(^ in baö ber See fo

na^e norbtt)e[ttid}e S)eutf(^Ianb , ba§ in ben legten ^fa^v^e^ntcn 6in (Jifen=

tüerf nad) bem anberen ^t entftefjen feigen. %ü] biefe unb ät)n(ic^e SBa'^r-

netjmungen gcftü^t, tüar bie 9lei(^§regierung im Sommer 1873 für unöerjüg-

lid)e 5(uff)ebung ber meiften nod) beftc'^enben (SifeujöIIc. Slllein bie ^.Uef)r^eit

be§ 9ieid)§tag§ lie^ fid) beftimmen, ben (Sintritt ber öoltigen ^^(uft)ebung

um meljr at§ brei Sa()re Ijinauajufc^ieben. ßttoaS übtcreg tonnte fie

nid)t t§un, toie gegenmärtig , tt)o bie äöirtungen bief e§ uufetigen ^itufft^ube

bor ?(ugen liegen, loo^l auf allen Seiten menigftcns ftillfd)roeigenb an=

ertannt wirb. 2lble^nung be§ ^-l)orfd)Iag§ ber 9ieid)öregierung luäre beffer

geioefen, a(§ Stnna^me in biefer ^^orm. S)ie 9ieid)§tag§me^rl)eit beging

benfelben i^e'^Ier, ben ha^ ^reu^ifd)e 9(bgeürbnetent)au§ in ben erften fed)=

jigcr Sa^)ven begangen ^at, ba e§ bie J?often ber ^Jtrmeereform l^robiforifd)

bemiUigte, anftatt fie fofort befinitib entn?eber ju bewilligen ober ju ber=

lüeigern, unb hen ber 9teid)§tag bon 1874'7(i in feiner testen Seffion

glüdtid) bermieben l)at, ba er bie SfuftijS^ff^c lieber mit fditoeren £)^3feru

erfaufen, al§ einer ungetoiffen ^^u^unft überantworten Wollte, bewogen
Würbe fie ba^u bnrd) attert)anb 9tüdftc§ten, Weld^e fd)tec^t angewenbet

Waren: auf bie bermeintlic^ nott)Wenbigcn langen 9]orbereitungcn ber ^n--

buftric, auf bie @efüt)Ie fd)u^5öEnerifd)er Greife, unb bor allem auf bie

ßifeninbuftric 6(fa^ = 2otf)ringen5 , ba§ fid) in foldjer SBeifc burd) unfero

eigenen fentimentalen St)mpatfjien unb Sorgen gelegcntlid) bafür räd)t,

ba^ wir e§ au§ feinem alten poIitifd)en ^ufammentjange geriffen ^aben.

S)ie fran^iififdien 6infu^rbered)tigungöfd)eine (titres d'acquit a caution), bie

neuerbinge unferen Staatsmännern unb 5Publtciften fo biel 3U fd)affen

mad^ten, fpielten fd)on bamal§ eine um fo aufbringtidiere StoHe, als bie

Wenigften 9ieid)6tag§mitgtieber im ©ränge bietfattiger G)efd)äfte genau

erfahren t)aben Werben , \va^ e§ mit benfelben eigent(id) auf fidi I)at.

Söiffen @in,^etne bon i^nen eg bod) bielleid)t felbft l)eute nod) nic^t!-

S)a§ @efe^ bom 7. i^uti 1873, Weld)eg auf biefe ^Irt ^u Staube fam,

:^ob alfo bom 1. Dftober 1873 an bie ^ölie für Otot)eifen unb Ütof)fta'£)l,

Seefd)iffe, S)am|)fmaf(^inen unb S)ampffc§iffe gänjtid) auf unb ermäßigte

bie ,8öt[e für Öuppeneifen auf 50 Pfennige, für 5}latcriateifen unb gan,]

grobe ©u^Waaren auf 1 5Jlar!, für grobe 6ifen= unb Stat)lwaarcn aur

2 ^}}tar! 50 ^Pfennige, für Sofomotiben, S^enber unb ©ampTfeffel auf 1 9J(arf,

für anbere ^J}tafd)inen gteic^falte auf 1 9i|ar!, für @ifenbaf)nfat)räeuge au'

6 ^^procent bom Söert^e. S)ie fo ermäßigten ^öEe follten mit bem 1. Januar
1877 gan^ wegfaEen. ^n biefe fifrift jWifc^en 9?efd)luB unb 2lu§füt)rung
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ftüvjte firf) bie ?(gitation, aU bie '^töfQl3= unb Gvtvag^öer^ättniije bcv (S:iiiMi=

inbuftrie im aÜflemeiiuMi öon 1874 an [tetifl fd}U'd)tcr trtiubrn.

3)er crftc I^cftige '^luäbruc^ jii)ut}iüllncviid)cn iBcrlangniö eviotfltc iin

^5tü!^Iing bes ^aO^fS 1875. U)on .öngcn «uö luiube baiiiale ,^u ^^Ibreijcn

an ben Slaiiex auigeioibcit, bie benjelbrn nid)t allein beftiinmcn foUten,

mit bem näd)ften ^Heid)etag eine ©rijütjuug be^ ^oüe^ für alle ftcinen

€ifen= unb ©tal)liüaaven auf nünbeftenö ö 'Maxt beu Cü'utner ,ju Dei-ein=

baren
,
jonbern biejclbe üovläufifl fogav fd)on burd) faiferlid)C jOrbonnan,^

p oftroDiren, — aljo gevabeju bie Oteid)§üeriajfung ,^u bred)en! ^n einen

iRuT, ber fid) fo ]ci)x übevuat)m , fonnten bie öciftänbigeven Stutercfienten

natürlid) jelbft nid)t mit einftimmen. 2;ei- i^orftanb be§ ^ereinä beutfc^ev

(fiien^ unb (5tat)linbu[tviellen befd)lo§ öielme(;r am 11. Vluguft ,^u iöevtin,

fein 33etvei6en lebigtid) auf (irt)altung ber ^um J^allc tierurtf)ei(ten Gifen=

3öUc ju rid)ten. 'ü.Uit biefem 4-^rogramm begaben fid) feine iieiter ^Infange

©eptember nur ben iBolf5rairt()fd)aitIid)en i^ougre^ ju ^JJtünd)en unb baten

i^re ©efinnungögenoffen au5 anberen ^nöuftricn um 3upg bortf)in. 3ln

biefem retitte es benn and) nid}t , namentüd) au§ 3lug§burg. ^a, bie

-.sMilfe fiel beinat)e ,yi gut au§. ^n ber Serl)anb(ung über bie (yürt=

entroirfelung ber internationalen .»panbelöpotitit lüurbe nid)t ber gemäßigt

unb gteid)fam latent fd)u^,^üU.nerifd)e '.Untrag be§ ©eneratbireftorö Saare
au§ 93o(^um, (^u()rerä ber Sifenfc^u^jötlner, fonbcrn ber weiterge^^enbe 2ln=

trag be^ Dr. Stöpel au§ ^yrantfurt am 5Jtain angenommen, — b. I). nid)t

eine ßinftellung ber ^^oüermafeigungen o{)ne ^^ufgebung be§ freif)änblerifd)en

fvortfc^ritte bcr ^anbelspoütif geiorbert, fonbern bie (Sinftellung fd)Ied)tijin

unb jugteid) Umgeftaltung bes beutf($en Zolltarifs iiad) ber 'Jiid)tung be&

:Sertl)3üllfi)ftem§ l)in. £en fingen 5ül)i-'evn ber ®d)ut3,^oUpartei tl}at biefer

«Sieg i^rc5 äu^erften 5lügelö eingeftanbenerma^en leib
; fic al^nten tt)al)r=

fd)einlid), ba^ einer berartigen .speraueforberung ein übermä(|tiger ^Kücf^

fd)lag au§ ben freil)änblerifd) geftimmten ,$?rcifen ber ''Jtation antworten

tüerbe.

S)aß luar benn allerbingS ber f^aü. ^n ben £)ftfeeproöin,3en l)atte

man fd)on länger nid)t ol^ne Unrulje ben ^eroegungen ber (Sifeninbuftriellen

.^ugefe^en; aber im übrigen S)eutfd)Ianb l^errfd)te big bal)in bie ÜJteinung

Por, bie Sd)u^,joU = 2fbee fei ein= für allemal tobt unb mad}e t)üd)ften§

nod^ galoanifd)e 3uduugen. Sie Ucberrumpelung beg altfreil)änbtcrifd)en

j^ougreffes beutfc^er ^-l>olf5tt)irtt)e burd) eine menu auc^ nur brei ^^voccnt be=

tragenbe fi^u^jölinerifc^e ^Dleljrl^eit mirtte nieit^in alarniirenb. ©ie traf

^ufammen mit ernftlid)en 93erfud)en bcfonberg einfluBveic^er Sfnbuftrieller

t)om Üi^eine, ben iifaifer unb ben ^Keit^sfan^ter für il)re rüdläufigen äßünfc^e

,^u geroinnen. Staatsminifter S)elbrüd, ber an ber ©pil^e bcg JHeidjgfan^ler^

amtö bie nationale .spanbelöpoütif tiauptfäc^lid) beftimmte, fing banials

an, für bie 3lufre(^tert)altung ber liberalen ^^^rincipien ju für(^ten. £ie§

tonnte natürlid) nid)t lange üerborgen bleiben, unb brad)te lÖeben in bie

DJta^regeln ^ur ^Ibroe^r. 31m 22. (September, nid)t gan^ brei 2Bod)en nad)

bem 3lbfdll bes' ä,^olEeroirt^fc^afttid)en ßongreffee Pon feiner 2rabition trat

in 33erlin bie S)elegirten=.^onferen3 ber ©ee^anbelsplä^e .^ufammen, befdjloß

eine Eingabe an bie Üteid)§gemalten roiber jebe ^Verlängerung ber (Jifen=

fc^u^jöUe, unb legte ben @runb ju einer fräftigen unb planmäßigen
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?%ci^anbeI§ = ^M-opaQQnba überl^aupt. 6§ lüurbe eine „(^rei^änblcnjc^e

^jeveiuigung" gebitbet , an beten ©^ji^e ber c^cmalicje iyüt)ver bei- Äönig§=
bevgev .Hauinmnnf(i)a|t , i^k^. Alomnter,^ienvat^ (5te).V^an in 3^erlin , trat,

^n qan^ 9lcid)er SiBeife evginflen um ^JJhtte Cftoficr Äunbgefiungen üon ben

beibcn angefetjenften (anbtt)irti)f(i)attlic^en Äbvpein be§ 9ici(i)§, bem 2:eutfd)cn

!^anbtt)irtt)|d)att§rat^ unb bem preu^ifd)en iL'anbcäöfonomiefoUeg. 5Jtn ben

gieictjötog , bev im Cftober pfammengetreten Irar, gelangte bie f5frage

burd) id)ut33i3Unerijc^e Eingaben. Seine ^^>etition&fommi|fion befd)Io^ mit

21 Stimmen gegen o Stimmen, ben einiadien Uebergang ,',ur xageeorbnung
über biefelben an(^uem)3ie'£)Ien. S)er 9teid)5tag felbft bejd)(oB fü am 7. 2)e=

cember mit einer auj brei äUertel ber ^Intoefenben geid)ö^ten 5Jlet)r^eit.

@in (5rreunb ber 2?ittfteEer im |)au|e t)erfud)tc -^mar biefen natürlich t)orau§=

gejetjenen 33ef{^lu^ bal)in ju beuten, ba^ er ber 9ieid)§regierung ireic öanb
(afje, allein ber 5präjibent be§ 9ieic^§fanäleramte§ legte entfc^iebenpn SBiber=

fprud) ein unb erflärte, ta^ bie ^eid)§regierung be'n einfad)en Uebergang

3ur SageSorbnung öielmet)r fo auTfaffen merbe, at§ 'i)aht ber 9teid)§tag ben

5aE ber GiienjöCe nod)mal§ befräftigt. %a fid) I)iergegen feine Stimme
me^r ert)ob, |o bezeugte bie ^ationalüertretung fic^ burd) bie nad)folgenbe

2tbftimmung mit ber Stugtegung be§ Staat§mimfter§ SJelbrüd einöerftanben.

gür ba§ 5Jtat toar ber Sturm glüdtid) abgefd)tagen.

3lliein er jottte fid) nod) einmal, unb jtoar brot)enber a(i ^uerft er=

§eben^_ ^m ßauje be§ grütija'^tö 187G begab jid) etlüag, maS ben ge=

funfenen 53tutf) ber Sd)u|3Öttner mäd)tig ^ob : Staatäminifter 2)elbrücE trat

öon feinem fo ruf)möoIl Oermalteten ^^oftcn an ber Spi^e ber laufenben

^eid)§Oerwaltung jurüd. 6§ ift feine ^rage, ba^ biefc§ (Jreigni^ e§ mar,

mag un§ bie ÜHemanbem nü^e streite ^tuftage ber 3Igitation gegen ba§ Soa=
gefe^ üon 1873 befdieerte. S)er Sdjöpfer ber neueren freifinnigen ^anbel§=

oerträge 2;eutfd)lanb§ galt allgemein al§ ber 2röger ber freil^änblerif(^en

-4]iotitif be§ 9teic^e§. 3Bäre e§ alfo mal^r, ma» bi§ je^t üon ben umtaufen=

ben ÖeSarten über ben 51nla^ feinet yiüdtritt§ am mal)rfd)einlic5ften ftingt

:

ba^ er befd)toffen ^abe feine ßnttaffung ^u forbern, alg ber Äaifer bei ber

@eburt§tag§gratulation am 22. 5Jlär,^ ben bei if)m-angebrad)ten S3efd)tDerben

rf)einifd)er Stal)(= unb ©ifenmerfSbefi^er einen nid^t ganj gnäbig tautenben

3ßiber'^aII gab , — fo müßten biefe .^erren fic^ fetbft anflogen , menn fte

buri^ ben Erfolg it)rer 33efd)n)erbefüt)rung Deiieitet morben finb , fid) nod)

einmal erfolglos in bie ?tufregung cine§ i^rer ;iinbuftrie an fid) jebenfalli

nic^t förbertid)en Kampfes gegen ein Ted)§fräftig erlaffene§ lReid)§gefe^ ju

ftür^en. 3^^^ ^"^ Äraft gälten gemi^ erfpric^lic^er üerroenbet merben fönnen,

roenn bie 9teid)§taggcntfd)eibung üom S)ecember 1875 allevfeitS als enbgiltig

unb untüiberruftid) ^Eingenommen morben märe.

S)ie aufregenbe äüirfung be§ 9tüdtritt§ üon S)elbrüd, tt)eld)er gegen

@nbe 5lpril befannt unb üolljogen tourbe, geigte fid) fofort. Stuf ber einen

Seite Tüt)Ite ber il^m gefinnungsüertoanble preu^ifc^e ^yinan^minifter 6amp=
Ijaufen feine Stellung unüermeiblid) ebenfaHS erfc^üttert, unb geriet^ auc^

alsbalb fd)on über bie 'Ptadjfolge feineg greunbe§ mit bem Steid^gfanjler

in Streit. 31uf ber anberen Seite ftellte ber ßentralüerbanb beutfd)er

;3nbuftrieller, b. t). ba§ .öauptquartier ber Sd)U^5ollpartei , am 5. unb

6. 9iiai in Seip^ig ein Programm auf, ba§ ben gortbeftanb ber bemnäd^ft
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gefe^mä^ig auT3uf)e6enbeu (^ifenjötte iinb SBii'beveiiifü^viiitg eine» afiüT)eiieii=

joHi, ^cfcitiguug öer ^•veif)aTcn=Gi9cni(i)aTt .C>anibuv9§ unb U3ifmcu?j, ^JIuö=

lölc^ung bce Sal^s öou ber meiftbcgüiiltigtcii ^Jiation in bcii ^ufünftigen

.panbelöOertvägen, g(eid) tio^c ^öEe mit bcn 'Jiad)bnvi"taatcii ouBev (inglaub

fovberte; unb im pveu^ifd)en .pervculjauii" füubigte ein SBortfiiljrcv ber }o=

genannten 5(graricr am 16. 5Jtai ben Vlugbvud) einer „gejuuben Wixtiy-

fc^aftüd)en ^Heaftion" fc^on gerabe,5u an. Fvürft 33igmarcf beeilte fic^ jtuar

nid)t, biefe "^Iniueijung ,^u ,^at)len, tl)at aber aud) nid)t», um bie entftanbene

58eunrul)igung unb UngetoiB^eit über bie Ütic^tung ber natioualeu 2Birttj=

id)aft§politif ju l)eben. '2a c§ if)m politijd) aufd)einenb in ben ^?ram

pafete, lie^ er fid) bie roirtf)id)aitlid)cn fyolgeu uid)t jo fcfjr befümmern.

5ür ben ^Jtugenblirf unterbrach bie Sommerpauie ben Fortgang ber

|(^u^3öünerii(^en Bewegung. ''^Iber blo§ auf gan,^ fur^e ^rift. ©d^on
gegen (Snbe ^Jluguft Heien in einzelnen J^eiten 9tt)einlanb = äBeftjalen^

^affeneingaben Tür alle gro^jäfirigcu männltd)cn 53clDO^ner um, auä benen

nur ber fluge 9t at^ be§ ber .^nbuftrie öon je^^er bejonberl na'§e[tef)enben

•ijrbgeorbneten Aöammadier ba§ 5i)erlangen trieberein^ujülirenben 9to^eifen=

,)0Üe§ fernl)ielt. 1a^ gerabe biefer erfahrene unb umfid}tige Wixnn fid)

jetit be§ (Vortbeftanbcö ber übrigen ßifen.^öüe annal^m, für ben er nod) ba§

^ai)x Dort)er al^ 3)ermittler bc§ befimtiüen Äompromiffee üon 1873 nid)t

^atte auftreten titollen, mufete toac^famen ^ufcfiauern al§ eine 3Infünbtgung

Derftärften ©turmes erft^einen. (Jin <lpauptfc^lag follte lieber auf bem
33olfgn}irtf)f($afli(^cu ^ongre^ gefül^rt werben , ber gegen 6nbe September

nad) 33umeu einberufen war. Tie 5'üf)rer ber ©d)utijoI(partct boten if)re

@enoffen in ^Jtaffe bortt)in auf, tote im .öerbfte 1875 nad) ^]Jlünd)en, unb

fetiten obenbrein auf bie näd)ften 2;age nac^ bem Äongre^ ebenbort eine

eigene iNerfammtung an, um unDerpglic^ entgegen^ulüirfen, tüenn ber Äon=

grefe etwa anber§ befc^lie^en follte al§ fie toünfditen.

2)cr 33oben war if)uen bieänial allerbing§ ungünftiger. 3n 33remeu

gef)ört feit minbeften§ ^tnei 3iflt)rje^nten bie (yrei^anbel§=3bee ju ben (äle=

menten ber öffentlichen ''}]leinung. ^n ber reid)5Derfaffungsmä§igen ^xn--

^arenftellung erfennt bort bie ^JJlaffe ber i?'aufmannfc§aft eine iöebingung

für baö fortbauernbe Öcbeil)en bc5 @roBl)anbel§ , unb auf biefe ©tetlung

^attc ber Ü'entralüerbanb bcutfc^er ^fnbuftrieller foeben feine Angriffe gleid)=

jeitig mit ben 58emül)ungen ,5ur @rf)öt)ung ber @ifenfd)u^3ölte gerid)tet. ©o
fonnte c§ nii^t Oiel au§mad)en, wenn and) einjelne ^fntporteure öon S3aum=

wolle fic^ burd) il)re binnenlänbifc^en Slbnefimer Überreben lie|en, mit bem
9tufc ber ;ynbuftrie nad) ^-^oüfc^u^ platonifd» ju fi)mpatl)iitren. S;ie ^Ma\\e

ber ^Bremer ÄongreBbefud)er ftimmte iebenfallä frei"l)änblerifd). @ine an=

bere, befonbcrö Wertl)üolIe Untetftü^ung , wenn aud) weniger für ben J?'on=

grefe felbft alö für bie nad)folgenbc allfeitige 3i>ürbiguug feiner 33ef(^lüffe

erhielten bie alten Präger biefer 3i5anberPerfammlung burc^ biejenigen ^]Jtit=

gtiebcr be§ 33ereinö für Socialpolitif, Welcfie ^ier ,]um erften ^Jtal al§ it)re

©äfte fo ju fagen erfd)iencn waren. 2)iefe ^Jtänner t)atten einzeln jwar immer

meift fd)on ücrfidjert, i^r ©infpruc^ gegen bas 33erl)alten ber ßougreB=i^ül)rer

exftrerfc fid) nidjt auf bie freif)änblerifc^e ^olipolitif in bereu -^^rogramm ; aber

bie au§brüdlid)e unb gemeinfame SScfräftigung foldjer ^lusfage in einem fo

ftitifdien ^toment fonnte boi^ nid)t um^in Öinbrud ju mad^en.
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5Der S^olfetuivt^fd^artlidje .RongveB ticvt)anbelte ,^uerft am 25. September
übet bie ©tveitfrage ili3ertl}= obev Öeiuid)t,^5tte, utib öevraari einen gemäßigt

id)nfe3DlInenicl)en IHntrag , ber bie ©euni^^öüe als Üteget anevfenneu , bie

beutid)en ^öUe jeboc^ nid)t in t)inlängiic^er Uebereinftimmung mit ber am
bie äöaare üerroanbten '-Jtrbeit finbeu, ütfo etroag me^t nad) bem SBeüf)--

^oüit)ftem I)in auSgebilbet t)abni moHte, mit 112 gegen 92 (Stimmen. 6r
ftettte fid) bann aud) I)infi(|tlid) ber pfünftigen ^anbelgüerträge auf bie

(Seite ber freil}änblcriid)cn Oteferenten. 9tm jolgenben 2age fam eg enblid)

3ur ,^auptfd)Iad)t, beten 3luegang mit ber (ebtjafteften Spannung entgegcn=

gelegen tnurbe , namlid) über bie @i|en]ölle. lUur ^toei ^Kebner famen .^u

3Borte: @cncra(bitcftot y3aare öom ®od)umer ©taf)ttt)ert für bie Sd)u^=
^öEnet, g. 6. 4>f)iIippion jüt bie 5reif)änbter. Sann mürbe be§ ©rfteren

Slntrag, ju forbern, bo^ bie Sluf^ebung ber föifen^öUe big auf toeitetes

öertagt ttierbe, mit 137 gegen 105 Stimmen öerroorien, iinb angenommen
ein Eintrag öon S)annenberg (.|)amburg), Step'^an (55erlin), 2Boi[f (Stettin),

©enfel (Öeipjig) unb 3Bitte (ij^oftod), ber hk Slenberung beä am 1^ ^a--

nuar 1877 t)oEenb§ in Ärajt tretenben 3oIIgefe^eg üon 1873 für unptäjfig
etftätte.

5£)ie ^Jlnfttengungen ber unterlegenen i]3artei maren Wi ^Jla^ für ben

2Bert^, meieren ber Sieg ber einen ober bet anberen ^4^attei in biefem fyaüe

l^atte. S^m jmeiten 5}tal mit einem i()nen günftigen ißefdiluB bes 3}olfe=

mirt§f($aitlid)en i?ongref|e§ auegerüftet, mürben bie Si^u^^öüner öießeic^t

aud) ben Oteid)§tag , nod^ mat)rfd)eintid)er ben ;©unbe§rat^ für i^re näd)ften

2Bünfd)e jugänglid) gefunben l^aben. ^bre [yü§rer I)atten bis ba^in ni(^t

of)ne 5Jlü^e ba§ ^luftreten attju umTaffenbcr unb meitgetriebener Sd}u^joü=

iorberungen nieberge^atten. Sie nal^men mit dicä)t an, ha^ menn burd)

bie Sluftiebung ober ^erf(^iebung be§ ^aiie^ ber Sifen^ötte nur erft ein=

mal 58refc^c gelegt fei in bie ''JJlauer ber überlieferten befreienbcn ^olitif,

toeitere 3ollerl)öl)ungen leitet nad)bringen mürben; ba§ aber ,^unäd)ft unb

auf einmal a[lerl)öd)ften§ bet 3Iufjd)ub einer no($ nid)t in .^taft getretenen

3oIlermäf3igung p erlangen fein merbe, nid)t bie 2lnual)me einer ilte^r^al)!

t)on fd)u{j5öllnerifd)en f^orbernngen. S)er erfte 3iüdfd)ritt ift ber fauerfte.

3u gro^ barf er nid)t angefonnen merben. 3lm beften, menn et fic^ öorläufig

nur in bet 5otm eines Stiüfte^enS auf bem biö^et öerfolgten äöcge bar=

ftellt, unb toenn ganj abfonberlid)e ä^er^ältniffe e§ ju begrünben fi^einen,

ba^ man nidit etma ^u einer neuen Siegel überge{)e, fonbetn lebiglid) Don

bet bigliet ftetg befolgten ^}tegel eine einzige ^luSna^me mad)e

!

fiüä) biefet 2;a!tif liaben bie tebnetifi^en unb fdiriftfteüerifd^en 2Bott=

fülltet ber ^oUf'^uM'^ct)^ ^""^^ °^^^ @efd)id, anä) nic^t o^ne ©rfolg ge=

fianbelt. Sie beriefen fid) öor aüem auf ben ')totl)ftanb ber Stal)l= unb

ßifeninbuftrie. 3ln il)m, al§ bet tiormiegtnben 6rfd§einung in biefem

großen unb roid)tigen ^nbuftrie^tneige , mar nid)t ju ätoeifeln. Sie men=

beten \iä) bann gegen ben 3>ormutf, ba^ bet 9tot§ftanb burc^ eine f(^minbel=

'§afte S5erme^rung ber 2Berfe unb ber ^robuttiongfaftoren in ber @tünber=

äeit nac^ bem legten Stiege l)eröorgerufen roorben fei, inbem fie namentlid)

beljaupteten , ber Uebergang jum 5i3effemer = ^4^roce§ in ber Stal)lbereitung

tjobe mit innerer Diot^roenbigfeit eine blp^liclie ftarfe 3lu§be^nung ftatt

einet langfamen allmät)tidien ^erbeigcfübtt , meil et fonft nid)t gelol)nt
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f)aben roüvbe, unb bieffin tcd)niid)en 5ovtfd}vttt an ixd) fei nicf)t au§3Utreid)eu

gctoeien, toenn 5^ciiticf)(anb TOTtiativcii tpolllc aui bem üßottniavtt ]\\ fon=

fiiniieu. 'Jiacfjbeni nun bcr jä^e '}iürffd)lag, bie allc^emoino imb bcbeutcnbe

^^llbnQ^me beö 3.>evbrnuc£)§ eingetreten jci , njoöon bie beutid)e (5tat)(= unb

(Sifeninbu|"trie tf)ci(e wegen ber geringeren (^uuft ibrer 'Jlaturbebingungcn

im "i^evgteid) \\xx engliidicn , t[)ei(ö toegcn ber 'Jlbjperrung bcr anberen

fontinentalen (Staaten bnrd) t)o{)en ,SoÜfd)ul5 üerbiiltnifeniä^ig am bärteftcu

betroffen tcerbe , fönnc man i()r hod) nid)t aud) nod) bcn ©tab be§ ein=

^fimiicben ,'-ioIIi(^ui3eö entycljen Wollen , an bem fie fid) mü()fam f)a(te.

jpabe man bies im ^aijxc 1873 befc^tojfen, tro minbeftenö äu^crlid^em

;Hnfd)eine nad) nod^ aUe§ gut ging
, fo muffe e§ nad) bem 'Jluöbrud) ber

feinen anberen (S5cfd)äft§^uicig fo tief nieberbrüdenben ^-ife 3um toenigficn

öertagt, mo nid}t ganj aufgegeben werben.

@egen bicfc ^cmei5füt)rung mußte eingewanbt werben , ba^ fie ,^ur

l^egrünbung be^ ert)obenen Si^ertangen§ nid)t ausreiche. Sie f)ätte , Wo
uidjt togifd), fo bod) fieser faftifdi au§gereid)t, wenn ba§ bie ©ifeniölle

befeitigenbe ^1teid)§gcfelj noc^ erft ]U erraffen gewefen wäre. @egen neue

'Sc^u^^öüe, gegen bie Oiemeinnüljigteit be§ ^'^oüfi^u^es übert)aupt fann man
ief)r entfd^ieben eingenommen fein, unb fic^ bod) ^u 6eftet)enbcn edjulijöüen

Dorfid)tig unb fcJ^oncnb iii*rt)a(ten. i^er Staat, beffen ^ollpoütif einmal

3nbuftrie,^weige ine ii^eben gerufen ober überfüttert ^at, barf benfelben ni(^t

Eatt unb rol) ben ^Hüden fet)rcn, wie etwa ein gewiffenlofer 2Büft(ing feinen

auBeref)cIid)en .ftinbcrn. S^ie G'ifenjöUe ober, um bie e§ fid) t)ier t)anbe(t,

waren im .Sperbftc 1876 unb aud^ fd)on im .^^erbfte 187.5 feine fort=

beftef)enben (5d^u^;\öt(e me{)r im rec^tlidjen unb potitifd)en Sinne be§

2öort§. 6ie waren fraft bc§ übereinftimmenben 3BiIIen§ ber gcfetjgebenben

©ewalten aufgehoben, unb nur War üermöge eine§ legten ^^ugeftänbniffe§

fd)ledjt überlegter ÜDUlbe an bie bi§f)er gefd)ül3te ^»nbuftrie ober bod) an

beten Spred)er ber ^eitpunft noc^ ni(^t gauj eingetreten , Wo biefe 3ür=

^ebung t^tfädilic^e ©ettung gewinnen follte. 9lIIe bie ^ntereffen jebod),

benen an ber ^^luT^ebnng gelegen War: bie tanbwirtl)fc^aftlid)cn unb ge=

werblichen gifenfonfumenten, bie ]3robucenten Weld)e gewiffe eifcrne .»palb^

TQbrifate öom 3lu§lanbe belogen, bie ;^änbler welche fd)on auf ©runb be§

crtaffenen ©efefeeä für bie 3ett nad) bem 1. Januar 1877 Seftellimgen im

'Jlu§lanbe gemad)t Ijotten, — fie befa^en ein wohlerworbenes 9ted)t auf

bie 55erwirflid)ung bicfer ^'^ottfreiljeit. Sie 'Ratten 3um großen J^eil lange

genug gefeuT,^t unb gefd)mad)tet nat^ bcr zollfreien ^ufu^r ber 6tfen= unb

'Sta"^lwaaren, bie ha^ ^nlanb il)nen nic^t fo billig liefern tonnte wie ba§

'iluSlanb. S)er '-i^unbeSratl), bie JKeidjSrcgierung an ber ©pit3e, liatte il)nen

biefelbe fd)on öom ^''erbfte 1873 an gewäf)ren WoUen; eine fleine ^el^r^eit

im 9leid^stage war bafür gewefen, fie nod) reid)li(^ brei .Jja'^re länger

warten laffen. 9lber je^t war e§ nac^ ber Meinung biefer ^ntereffenten

mit bem 3}ertröften genug , unb in il)rem ^Jiamen beftanben faufmännifc^e

.^örperfd)aTten wie lanbwirt!^fd)aftlid)e 3}ereine nad)brüdlid) barauf, baB

ha^ ^Iteif^sgefeli in Äraft bleibe. 3" ber 9tüdfi(^t auf fie mußte fic^ ber

;^weifel gefellen, ob ein 'Jluffd)ub fetbft nur für bie notl^leibenbe 6ifen= unb

Sta^linbuftrie ba§ leiften Werbe, wa§ bereu fd)uMuc^enbe ^i^crtrcter batjon

erwarteten ober üerfprad)en. 2)er 'Diotl)ftanb war bod) unter ber .^errfdiaU
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ht^ ^oU]ä)n^e^ entftanben; toic jollte il^re f^ortbauer i'^n {)eben ober aurf)

nur tuefentlid) mtlberu töniifn? ^ie frcmbe ^^robuftion ü6er|(i)tt)emmte nicJit

2)eutfct)lanb, fonbevit bie beutfrfje '|.vrobu!tion übcrfdjtüemmte — tüenn man
einmal biefm fc^on fdjuü^önnevifd) f^cfärbtnt ^^tugbrudf ,^u(afjcn toilX — bae

9lu§lanb. ^ei ben meiften großen ©ubmiffionen üon (Sd)icnm u. bgl. au;

neutralen 5Jtärften , lüie etiua in (Spanien ober Italien
,
|d)IuQen bie ton=

furrirenben beuffd^en 2Ber!e alle übrigen au§ bem f^clbe. @§ QcJcCia^

allerbing§ burd) ©c^teuberpreife, bei benen tüa'firfdictnlid) nid)t mit 5lu^cn

unb Tülglid) nid)t bauernb ju befteljen mar. 5lber ba& mar ja gerabe bie

übte SBirfung be§ 3Irad)ten§ unb ber ^tuSfic'^t auf jortbaucrnbcn ^-^oIli(f)u^,

ba§ fie ben unüermeibtid^en '4>roce|5 ber Ütürfbitbnng ftörten, ber tie übtx^

trieben angefdimollenen 5ßrobuftion§organe bem nad)f)altigen Jöebürfnit^ be§

3}erbraud)§ micber aujupaffen l}atte, um lieber red^t^eitig ein (Snbe ]u

mad)en, al§ fid) o'ijm tiernünitigc .^^offnung bauernben gejunben Seftanbe«

Dom einen 2;age jum anberen nuljtoS I)inpid)teppc1i.

'üaä) bem 3^olf§mirtf)fd)aittid)en .^ongre^ crftärte |i(^ ber S)eutfd)e

SanbiDirtt)f(^ait§ratt) nod)mat§ iiix ben f^-alt ber 6ifen,',5IXe mit bem i8e=

ginn be§ ^a^^reS 1877. ©er bleibenbe ?{u5fd)U^ be§ S)eutfd)en ^anbel§=

tage§ bagegen fprad) gleid) bem ßentralöerbanbe beutfc^er St^buftrietter

iür ben öorläufigen 3tuftd^uB it)rc§ ^yaEeg; aber nur mit 15 gegen 10
(Stimmen, unb |o, ba^ bie ^JJlet)r"t)ett in i^rer 5)iotit)irung be§ gefteltten

33erlangen5 getl^eitt mar. ®er ge|d)idt formulirte Eintrag be§ ^üt^rerS ber

6ifenj(^u^5Dttner, ben 2tuffd)ub au forbern, meil im Sntercffe ber beutfdien

@efammtinbuftrie ein fe nnd)tige§ ^ompenfationSobjeft mie bie ©ifen^ötte

nid)t furj üor bem 3tbfd)lu^ neuer l'Qni^el^öerträge au§ ber ^anb gegeben

merben bürfe, ^atte an fid) allein nur 12 (Stimmen für unb 13 gegen fid^.

S)ie ^^ingufommenben 3 (Stimmen jd)ifften it)rem 3>ertangen nad) öorläufiger

i^ortbauer ber ©ifeu^ötte bie S5erfict)erung öollen ßinüangee mit ber biS'^er

befolgten <g)anbet§politif bc§ 9teid)e§ borauf. äöäre jd)on ^ierburd) bie

SBirfung be§ Sefd)luffe§ gefdimädit morben, fo fam er ot)neI)in an ber

T)auptfäd)Iid)en ^ntjd}etbung§ftet(e ju fpät. "iDieS mar nid)t etma bae

9teid)§fanäteramt, ba§ allerbiugS burc^ 2)elbrüc£'§ 9tüdtritt öom ?lmte unb
'>}Jtid)aeIi§' bblligen Uebertritt ,3ur f^inanjabttieilung fdiutj^öHnerifc^en 5ln=

filmten 3ugänglid)er gemorben fein motzte , f onbern bie preu^ifd)e 9tegierung.

yXnfänglicl foEen aud) in i^rem Sd)0^e bie ©timmen getl^eitt gemefen fein.

^Jlan bejeidjnet ben ginan^minifter , ben Sanbunrtt)fd}aftSminifter , ben

Äultuäminifter unb ben Ärieggminifter al§ bie, an bereu @ntfd)loffenf)eit

jur 3tufred)tert)a(tung ber einmal angenommenen freifinnigen 3Birt{)fd§aft§=

potitif öon .öau§ au§ fein ^üJeifel gemefen fei. ^t}Xt lyeftigleit, namentlich

gerni^ biejenige be§ ginauäminifterS (^amp'^aufen brachte inbeffcn auä) bie

übrigen 9}litgliebcr be§ ©taat§mimfterium§ üon etmaigen Sd)manfungen
prüd, fo hü^ fd)Dn bie 2;l)ronrebe ^ur Eröffnung be§ 9teid^§tag§ am
30. Oftober ba§ g^eftl)alten ber (Staat§= unb Sieid^Sregierung an bem
^ollgefefe bon 1873 ju erfennen geben fonnte. 5lur infofern mürbe ben

bebrängten unb brängenben i^ntcreffenten ein 3ugeftänbni§ gemad)t, al§

bem 9ieid^§tag fogenannte ^luSgleid^ungSabgaben öorgefd)lagen merben foII=

ten jur Se!ämpfung frember StuSful^rprämien. .i^ierin tliat fid^ ber ©inbrurf

ber f(^u^5öttnerifc£)en 33emül)ungen auf bie ma^gebenben ^^^erfönlidifeiten funb.
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S)er ^anbe(»mini|'tev glaubte fpätev im ^}{tn(^§taöc annehmen .yi büiren,

üuä) ein 5i)elbnicf raüvbe tjegeii beii bajüi: eingebvadjteu ©efeijcutiuuvT nid)t5

ju erinnern gcjunbeu f^oben ; er bat fid) l)ierin nad) einer unloiberlegt ge=

btiebenen ^^itungsmittljeihing aber boc^ burd)ouö getäujdit.

Sen '^Inla^ ,in ber äJortage Ijatte ber ^DH^brauri) gegeben , lüelc^ev

nad) biefjeitiger ^^Innabme mit ben frün,^öiif(i)eu 6inTu^rberc(^tigung5id)eiuen

(titres tVacquit ii laution) getrieben h)irb. Unter it)m titt, jnmal luae

grobe ©uBwaaren betraf, eine \)(n3al)l beulfd)ev Gifenttjerfe näd)ft ber

Öirenje. ^n 2)eutfc^ = 'Jotbringen nioUte ber eine ober anbere fyabrifant

besfjalb jogar fein aBerf auf ba§ |ran^i3iif(^e (Gebiet ^inübertegen. '-Bei ber

(Smpfinblid)feit ber t)errid)enben Stimmung in i^e^^ug nur alleö roa^

(i:l|aB=!^otl)ringen angebt, mu^te bieä natürlid) erjd)redenb tüirfen. 6^

rourbe .perrn 2^e(brüd jum |d)tueren a^orrourf gemad)t, ba^ er fid^ ieiner=

^eitä gegen eine berartige ^)3iöglid)feit füt)[ gezeigt l)abe, ba fie bod^ in ber

3;:§at eines boppelten Sc^IulfeS Tät)ig ift , auf bai .^onfumtion§= wie auf

ba§ !t>tobuftionßinterei|e Seutfc^Ianbö, unb jebenfaltö nic^t bebeutenb genug

£if(^eint, um über ben ß^arafter ber nationalen ^'^,oUpoUtif ju entfd)eiben,

nod) bie lUad)tl}eiie eines allgemeinen l)od)^öUnerifd)en Umfc^toungs für

unjere ej-portirenben ^nbuftrien auf^uroiegen. .öanptfädjlict) iuot)l burd)

biefe übertriebene ^Hüdfic^t beftimmt, wollte bie 9^eid)öregierung ermäd)tigt

fein , burcf) faiferlid)e i^erorbnung unter ^^uftimmung bes SBunbesratl^S

auf frembe 3Iu§fu'^rprämien mit gteic^ ^ot)en „^^u§gleid)ung5abgaben" ^u

antworten.

^n J^xantxeidt) beftreitet man, baß bie fragüd)en a3efd)einigungen ber

3oEbe^örbe -^(uifuiirprämicn inüolöiiten. 5Jlan behauptet, fie feien lebiglid)

SBiebererftattung Pen öinfutK^oIIauötagen bei ber 3(uöfui)r
,

gerabe wie

®eutfd)tanb Steueraustagen eijtattet bei ber '^Iu§iut)r Pon ;-\üätx unb ©prit.

2öaö ferner bie öoraugfii^tlidie äÜirtung ber 5]la^reget betraf, fo War fie

t)öd)ft ungewiB, weit bie baOon betroffene ©infu^^r grober ©u^waaren u. f. f.

in S)eutfd)tanb nur einen 'OJiinberttjeit ber fraglichen (^iefammtauSfu^r

granEreid^S entbält, unb weit bie 03ef(i)i(^te übert)aupt nid^t bezeugt, ba^

Äriege^öUe befonbers rafct) unb gut jum ^ottfv'ifben fül)ren. 2)ann aber

l^atte ber 3}orfi^tag aud) gewid)tige fonftitutionette iBebenfen wiber fic^.

©(^on im Sunbesrat^ wollte man nic^t barauf eingel)en, atte aöaarcn

ol)ne Unterfc^ieb ber „ faiferlid)en SJerorbnung mit 3uft""^^ii"S ^^^

a3unbe§ratl)§" ^u fold)er aSe^anblung ^u übertaffen. S)er OteidjStog , beffen

gjtitwirfung gan.^ auägefd^toffen werben füllte, fonnte an biefer Ütürffe^r

jum 3oll='^bfolutiömuÄ natürlid) nod) Weniger (Befallen finben. Unb boct)

fjüt bie 9letorfion nur aü geljeime biplomatifd)e SBaffe red)te Si^neibel

iln biefem ^Dilemma fdpn mu^te ber Einfall fd^eitern.

5JtittlerWei(e befd)leunigte ber 5)rang ber ultramontanen gülirer, fic^

für ben nal^c bePorfte^enben 9teicf)5tag6wa'^lfampf ]u Per-ftürten , bie nod)

auSfte'^enbe @ntfd)eibung über bie ßifen^öüe. ©er Stbgeorbnete 2Binbtl)orft=

5Reppen brachte einen Eintrag auf jweijäljrigen fyortbeftanb berfelben ein,

ber, nad^bem 5Dtinifter ßamp^aufen bie porläufige ^leutraUtdt ber 9te=

gierung erflärt l^atte, mit 201 gegen 116 (Stimmen Pom ^)teid^§tage Per=

Würfen Warb. :Sie 53^el)rl)eit War offenbar gro| genug, um Tür ma^gebenb

unb unabänbertid^ 5u gelten.
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2ev @eie|rntft)uvi tücgcn bcr ^hilgtcirfiunggabgaben blieb üor bem
g(ei(f)cn ©(i)ic£ial — unb fo bic :;}{eicf)örc9ierung üor einer lUiebevlage —
baburc^ beltiQ{)i-t , bafi ber '0(u5id)u^ , tnelctjcm er übertüiefcn raorbeu xoax,

Uju nic^t red)t,5eitig Oor bem am 2"2. 5£;ccember erfolgenben (5cl)hific toiebcv

üon fic£) gab. @in £(arer T)anbel»politi|cf)er Öebanfc ijaitc il)n nid)t biftirt.

liJegen augluärtige i^erteijung fämpft man iiidit parlamentarifc^
,
fonbcrn

biptomatifcf) unb |ci)timmften (ynüeä miütärifc^. Sie ^Itetorfion ift ein

S(i)tüert, ba§ außerhalb ber ©d)eibe xa]ä} roftet. ©ie mu^ unter forg=

mttigem 2]ericf)luB geJ)a(teu unb erft unmittelbar öor bem jcmeiligen @e=

brauch ^eröorge^ogen merben. ^tjre befteu (Srfotge erlangt fie nid)t burd^

effeftitic 3lnU'enbnng, fonbern burc^ bie (5urd}t üor berfelben, unb e§ fommt
balf)er alleS auf bic ®efd)irflic^feit an , mit ber fie im red)ten Slugenblid

benn^t totrb. ^JJtan mu§ fid) beSracgen anä) nic^t t)ort)er crmäd)=

tigen laffen, fie p t)anb§aben; man mu^ t^un, ma§ man ber ^ad)^ nad)

nid)t laffen p bürfen unb öeranttoortcn ju fönnen 'meint, um fid) bann
t)interbrcin öon ber "Oiationalüertretung , me in gleid)artigen lyätlen not^=

roenbiger fur^er Sntfc^eibung , ;3nbemmtät ^u erbitten. S)ie !:}iegierung

roirb eine foldje föntfd)eibung umfi(^tigcr unb toirffamer jugteid) treffen,

loenn fie fid) ber ^Jlot^roenbigfeit bemüht bleibt, fie nad)()er nii^t blo§ üor

bem geheim tagenben 33unbe§ratf)
,
fonbern in öffentlictjer 9teid)§tag6fi^ung

p red)tfertigen.

S)ie 5ßortage ift in ber taufenben neuen Üleic^Stag^feffion benn aud^

niä)t tDieberl)o(t morbeu.

dagegen foE au§ bem ©d)o^e bes 5}ieid)§tage§ felbft. bie aBieber=

einfü^rung ber ©ifen^ötte beantragt merbcn. S)a in ber Sage ber ^aä)t

jebod) feinerlei n)efentlic^e SSeränberungen unb burd)au§ nid)t§ unbor^er^

gefef)ene§ feit bem gi^e biefer ©d^u^jöKe eingetreten ift, fo bürfte ber

9teid)§tag Don 1877 ujo'^l nid)t anber§ entf(^eiben, al§ ber bon 1876.

'TJlit befte^enben ©d)u^3öllen mirb auc^ bie ^rei^anbcfebdvtei in S)eutf(^=

taub , national gefinnt unb politifc^ gemäBigt tt)ie fie nad) 9tofd)er'§ un=

parteilichem ^^iftorifd^en ^^ugni^ ift, fd)onenb umgel)en ,
• unb nid)t barauf

üerfallen , ben 3eitpunft angetan p erachten . für ein rafd)e§ rabifaleg

Slufräumen mit allem 3ottf'^u^- 3lber pr äöieber^erftellung üormaliger

©d)u^3ölle !ann fie toeniger al§ je bie .»panb je^t bieten , tno bie beöor=

fte^enbe (Erneuerung ber 9}erträge im ^ntereffe unferer ejportirenben 3tn=

buftric öon S)eutf(^lanb öor aUen ein gutes ißeifpiel erl)eifd)t. S^er

fd)led)tl)in erfal)renfte ''Dtann im '4>unfte ber ^^ollöertrag§unterl)anbtungen,

unb ber feinesmegS burd) tl)eoretifd)e ©tubien f^reiljänbler gettjorben ift,

'JJlinifter Selbrüd, legt gerabe auf bie SSe^aubtung unfere§ freil)änblerif($cn

©tanbpunfteS ben entfd)eibenben äöerf^ 5ur ©rlangung guter Sßebingungen

üon unferen 'Jcadibarn. (Sr mirb bie neuen Unterl)anblungen leiber nid)t

fül)ren ober übern)ad)en; aber pr 33eurtl)eilung il)rer 3lu§fid)ten bleibt er

nid)t§beftott)eniger bie befte
,

ja man mbd)te faft fagen , bie einzige gute

3lutorität.



Sfftfdjtlidif lliiiiaiittinibungfii auö brr firfnifrl)O0fiifr C^ijilolion»

«. (5. lUrnbt.

**4>i'OTeiioi' ^ranj öon .öotljenborff in ''))lün(^en f)Qt in feinen — in bcr

• S.eiitid)cn 3tunbid)QU üeröffentlid)ten — „33etracf)tungen über bie 33remer=

]^aüener örptofion" ficf) Demnla^t geinnben beö il)0iid)lngc5 ,^ii evn)ät)nen,

ben ic^ bereite im ^at)xc 1807 bcr engtifc^en ^Kegicrung unterbreitete unb

äloar, ba^ burc^ internationale Überträge „alle 33er6red)en, bie ^u bem ^^toid

unternommen ttJiirben , um butd) ^erftörung öon ©d)iffen bereu 9lnetura=

beure unb anbere ju betrügen, für ^4^iraterie erflärt werben joLlten".

2)ie ©rünbe, bie mic^ ju beantragen beloogen, ba^ berartige ^-i^erbredien

in jo auBerorbentlic^er Söcife geal)nbet mcrben müßten , ftnb in ber ®en!=

fd)riit, mit ber id) meinen ä)Drjd)lag übermittelte, au§iül)rli(^ bargelegt,

unb tt?irb e§ iür ben gegenloärtigen ^tned genügen, barauä ba§ <yolgcnbe

^erDor,iul)ebeu.

2)er im ^a^re 1684 üerftorbene Ütic^ter ber englijdien ^ilbmiralitöt,

6ir !iieoline ^eiifi"^/ [teilte ben (Srunbfa^ jeft, ba^, fotoie ^ebermann —
nad) bem unter hin curobäi|d)en Stationen angenommenen @ebrauc^ — in

bem Drte ^u rid)ten ift, roo er ein iJ^erbrec^en begangen l)at, bie ^^iraten,

ba fie jid) au§ert)alb be§ ©c^u^eg aller ©eie^e unb ^^riüilegien befinben, an

bem Drte ju rid^ten feien, too man it^rer l)abf)aft roerben fönne.

£iefeö ^4^rincip ift feitbem im internationalen S5erfe^r ma^gebenb gc=

blieben, toie u. %. auä 2ö^eaton'§ „Elements of International Law", vol.

1, p. 256 (1864er Stu^gabe) ^u erfei)en ift, loo e§ in toörtlidier Ueberfettung,

roie folgt, fjei^t:

„'^Uraterie, mie fol(^e noc^ bem 53ölferred)t üerftanben mirb, fann öon

bem @erid)t5f)ofe irgenb einer ^Jlation unterfuc^t unb beftraft werben, gleic§=

öiel öon mem unb mo fie begangen ift — aber :|.Uraterie , tuie fold)e nad§

einjelnen IJanbeegefe^en gef(^affen, fann nur in bem ©taate abgeurt^eilt

tuerben , in beffen territorialer 6erid)t&barfeit unb an SÖorb bereu (5d)iffe

baä fo freirte 3}erbrec^en begangen morbm. (5§ gibt geroiffe äJerbredjen,

bie nad) ben ÖanbeSgefe^en ein.^elner (Staaten al§ 'Piraterie betrai^tet luerben,

ungeachtet ba§ i^ölferrec^t benfclben eine gleid)e ^ebeutung nid)t beilegt,

unb e§ ift bal)er nidit nad) bem 93ülferrec^t, ba§ Sliejcnigen, bie bergleid)en

S3erbred)en begangen f)aben, üerurttjeitt unb beftraft tocrben, fonbern auf

ö. ^olfeen b otf f »Sr entano, 3ia^r6uc^. 1.2. 8
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©runb öon bejonbeven ©efe^en be§ 2anbe§, bie fte ben ^Prioatcn gteic^ftellt

unb bie bann and) nur innerf)alt> bcr ©eriiiitSbai-tcit jener Staaten unb
gegen il^re eigenen Unterttiancn jur 3Intt»enbung geBrad^t tüerben tonnen.

2)ie S)erbre(f)cn öon 9Jlorb unb Sftäuberei , öon f^remben an 35orb frember

(Schiffe auf i)ot)cr ©ee begangen, tonnen benn aurf) nur öon ben Oierid^ten

bes $]anbe§ bcftraft tüerben
, 3u benen fie gef)ören ; aber toenn bergteidfien

3}erbre(i)en an 23orb öon ©rf)iffen begangen tuerben, bie ju ber Qdt toebcr

de facto noc^ de jure irgenb einer iremben ^JJtacfjt ober i'^irer Untert^anen

anget)ören
, f onbern fic^ im SÖefilj einer SBefaijuug befinben , bie , allen @e=

je^en jum Xroij , feiner O^lagge (^e^orfam leiftet : bann mögen fotd^e 3}er=

brcd)en atö ^^iraterie unter bem ^ötferrec^t oon ben •Oierirf}t§'^i3Ten irgenb

etne§ 2anbe§ beftrajt Werben, ba§ bie 35erbrecE)er in S3ertDat)rfam ^at."

@§ liegt auj ber Ajanb , ba^ alle beim ©ee'^anbel SSet^eitigten , unb
jtoar ganj gteitf) , ob al§ Signer öon' ©(i)itf ober ßabung , ober at§ beten

5ßer[i(i)erer, ba§ größte ^fntereffe an ber ernften Erwägung ber i^xage tiaben:

tu roieraeit bie tu ben legten s^anjig 3fat)ren in biet größerem 5Jla^[tabe

at§ t)ort)er unb gan^ ft)ftemati|d) gegen ifir au| ©ec fd^mimmenbeS @igentt)um

begangenen 3}erbre(i)en e§ rec£)tfertigcn , ba^ biefelben ber Piraterie gteid)

gead)tet unb mit it)r glei(f) geatinbet Ujerben fönnen.

^dcj bin mir natürtii^ toot)! betonet, ba^, ba S)an! ben ^ortfc^iitten

ber Giöitifation, bie 23erbrec^en, bie nad£) bem gemö^nü(^en ©prad^gebraud)

mit Piraterie bejeic^net merben, nur nod^ 'i)öäj\t üerein^elt in ben d^inefi^dien

unb auftrat afifc^en (Semäfjern öortommen, bie öffentliche Meinung, bie fo

fe'^r geneigt ift pt)ilantl^ropif(i)en Regungen nad^jugeben, fid^ eine§ ©(f)aubern§

bei meinem 33orftf)lage !aum erme'^rcn toirb , aber xäj bin ficE)er, ba^ aUc

Siiejenigen , bie meinen ^u§laffungen mit ^lufmerffamfeit folgen , fi(^ nid)t

ber 2t)atfa(^e öerfdjlie^en tonnen, ba^ bie gro^c ^)lu§bef)nung, bie ber ©ee=

i)anbel gewonnen , anf(f)einenb eine klaffe öon 8euten !)erdorgebra(i)t tjai,

bie e§ 3u i^rer regelmäßigen 3Jefd£)äftigung mad^en ?Iffefurabeure unb anbcre

^anbeltreibenbe baburdE) ju betrügen, baß fie S5erfidE)erungen auf ©d^iffe

ober ®üter ober S^orfi^üffe ne'^men, bie gar nidE)t ejiftiren ober gar nid^t

gemadt)t ttiorben finb unb jujar für Steifen, auf benen t)ort)er ber Untergang

foIcf)er fo tierfid)erter (Segenftänbe befd£)loffen morben ift.

Unb barf bann bod) aud§ ferner nic^t außer 3ld£)t getaffcn merben, baß

bie ©dimere foldfier S5erbred£)en baburd) ertiö'^t toirb, baß oft, um nur einen

unüerijättnißmäßig geringen @ett)inn ju erzielen, (5igentt)um bon außer=

orbentlid^ großem 23}ertl) jerftört loorben ift, 3. f8. toert^öolle Sabungen,

ganj unfd)ulbigen .^auf teuten ge'^örenb
, finb bismeilen jerftört , um bie

91'^eber be§ ©(|iffe§ ober i'fjre 5Jlitfd)utbigcn in ben ©taub ju fe^cn, -einen

^lu^en au§ ber Ueberberfid£)crung be§ ©d£)iffe§ ju erzielen.

^c me'^r unb je fd^ncller ber ©ee^anbel an ^luSbe'^nung gewonnen

'^at, befto erftärüdCier ift e§, baß bie ©trafgefe^gebung nid^t gleid)en ©erlitt

mit ben Slnforberungen ber geit ju I)atten im ©tanbe mar unb baß fie

fid£) al§ ungenügenb für 3lf)nbung unb ebentuelle 3}er'^ütung ber feit i'^rer

ßmanirung nur ju gangbar gemorbencn 55erbrcd^en ertoeifen mußte. Sie

^olge baöon ift, baß menn ein berartige§ S5erbred^en gegen in 6ng(anb

berftd£)erte§ ©igenf^um auf ^ot)er ©ee unb an 33orb eine§ fremben ©^iffe§

öerübt njorben, feine ©df)ritte gegen ben S5erbred^er genommen toerben fönnen,
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fclbfi toenn er fidf) innerhalb bev engltjc^en (55ei-irf)t§6arfeit finben lä^t , ba
tocber ba§ 3}ötfcvtec^t nod^ irgeub ein englifc^eä (Scfc^ einem englifd^en

©etic^t bie ©eric^tSbavfeit barüber öevleil^t.

9Ie]^nli(^e ;^)Uftiinbe eriftiveu bejügtiii) anberer 'Stationen nnb fo liegt

e§ auf ber A^anb , "ba^ e§ beravtigen ilerBrcd^ern bei ber J3ei(^tigfeit, mit

ber je^t gereift tüerben fann, nid^t fd^tüer ift, [id^ au^er^Ib be§ '-Bereichs

ber ®eri(|te be§ Üanbe§ ^u l^alten, beffen ^tagge ba§ ©c^iff ange'^örte,

au] bem ba§ 3.^er6re(fien begangen, ba nur biefe allein fompetent ftnb bcn

SBerbrci^er ^u beftrafen.

Ungead^tet bie in bicfe .ß'ategorie fommenben 3}erbrec5^en nid^t fetten

ftnb, fo lüill ic^ mid§ r)ier barauf befc^vänfen biejenigen fünfjel^n i^äüt

anjufü'^ren, bie in ben Sfa^ren 1861— 1867 ju metner ^enntni| getommen
tüaren unb in ber obenern^ä'^ntcn 9)orfteIIung ber eugtifd^en 3tegierung al§

ÜJlotiüe für meinen 9.^orfdE)(ag unterbreitet ttjurben, unb toenn audt) einige

berfetben, ftreng genommen, nid^t '^ier'fier geT)ören, fo tann bocf) nid^t in

^Ibrebe geftellt tuerben, ba^ fie baju bienen, um ba§ Silb be§ traurigen

3uftanbe§ 3u beröoUftänbigen, in bem ftd§ bie gan^e Materie be§ ©ee=

^•iminatred^t§ befinbet.

A.

2)ie§ ©d^iff tüurbe 1861 im englifd^en ^anat auf einer 9lctfc öon
i^rantreidC) nadt) bem ©dtitüar^en ^ieer mit einer ßabung öerloi-en, bie, ob«

^teid^ nur 1200 ^funb (Sterling n^erf^, 3U 14,000 '']i']nnh (Sterling ber=

fidjtxt tüorben war. Ungead^tct ber atterberbäc^tigften Umftänbe tonnten

bod^ in Snglanb feine erfolgöerfprec^enben ©d^ritte unternommen toerben

unb bie Slffefurabeure entfd^loffen fid^ bcn ©c^aben burd^ 3a^tung bon 10,000

^Pfunb ©terling ju öergleidlien. ?ll§ bann ber galt jur ^enntnife ber fran=

jöftfc^cn 3Be"§örbe fam, brad^te ber ©taat§antoalt ben ^|3itain be§ ©d^iffeS

unb fünf ?lnbere jur Untcrfud^ung , in ber fie fämmtlid^ ba§ @eftänbni|

ablegten, ba§ eine 9}erfd§tüörung gebitbet tt)orben, um (3df)tff unb Sabung
ju taufen unb über feinen SBerf^ ju berfid^ern unb ba| fte baffetbc bann
tDir!lid^ öerfentt "Ratten. S)ic ^cute fagten ferner au§, ba^ eine ber 3pit

in Bonbon anfäffige 5Cerfönlid^feit bie Sabung urfprünglid^ getauft, bann
öerftd^ert unb fd^lie^lic^ bie Slffefuranjgelber in Sm^fang genommen l)atte.

S)a§ fpätcT^in gegen biefe§ Sfnbibibuum in ^^i^intreid^ eingeleitete ^rimtnal=

terfa^ren blieb erfolglos unb ungead^tct e§ in einer Sibilflage jur ,6erau§=

gäbe ber 10,000 ^mnb ©terling öerurf^eilt tüorben, fo erlüie§ e§ ftd^ bod^

unmögltd^ btefc 3u erlangen.

B.

5)te§ tuar ein englifd^e§ ©d^iff, ba§ 1862 bon Söelgien nad^ ©pantcn
mit einer fd^toeren Sabung fegelte unb unter bem SJortoanbe ^urüdEfam, ba§

ba§ ©piH gebrod^en toar. ^ad^bcm e§ im ©c^lamm auf ben @runb gefegt

toorben, gab man an, ba^ bie Dla'^ten ftd^ fo begeben "Ratten , ba^ e§, um
reparirt iDerben ju tonnen, entlöfd^t tt)erben müfte, aber bie 3lrt ber 9te=

ipaxatur jeigte beutlid^ , ba§ ha^ ©d£)iff burd^ ?llter§fdf)tt)ä(i)e bottftänbig

unfähig rtjar, bie Sabung tragen ju tonnen. ?ll§ e§ nac^l)er toieber auf

ber gifebe unb fceferttg tuar, ließ tnan cS auf ben ©tranb treiben, fo ba§
8*
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Weitere Ste^aratuven nötljig louvbeu unb ber i?apitain enbli(^ 2000 5pfunl>

(Sterling auf 33ßbmevei gegen bie enorme ^^räniie öon 40 unb 45 ^Hocent

aujnal^m ; ba^ bic 9iecf)nungcn einen bejriebigcnben 'Jiac^lueis über ben f8tx=

Bleib biefcr großen (Summe nid)t gaben, mag alö bofitiö angenommen
toerbcn. ''Jtadjbem baö Sdjiff enblid) Uon 33üeijingen geregelt, fam e§ bo(^

nid&t meiter al^ nad) einem -'T'^aien be§ englijdjcn ilana(§, mo e§ mieber in

9iot§f)ajen einliej unb ba e§ nun tüirfüd) unmöglid) gejunbcn, mcl)r @eli>

gegen 5ßobnierei aujäunel)men
,

jo üerjudjte ber ^apitain einen 2|eil ber

Sabung gu tjcrfaufen; bie§ -^u öerfjinbcrn gelang ä^ar bem energifdjeti

2luftreten be§ 2}ertreter§ ber SlffefuTabeure , aber e§ toar auc^ nun nid^t

mögli^ bie Sabung au§ ben ^pänben be§ i1abitain§ ^u, erl)alten, et)e il)m

bic ganje J^xaiiji bi§ jum S3eftimmung§ort be^a^lt toorben mar, jo bafe bie

Slffefurabeure alfo au^er allen bieljerigen Sluegaben auä) noc^ hit 2ran§port=

!often nad) bem S5e[timmung§pla^ 3u tragen l^otten.

>

C.

®ie§ ©d)ift fegeüe unter peruanifdjer ^^tagge, ungeachtet e§ ba§ @igen=

f^um eineg 5^eutfd)en mar. 3fm 4. Ülobember 1862 üerlie^ e§ Sat)ia nad^

Sonbon mit einer ßabung, bie, al§ auSt^affee unb anberen ©ütern be[tel§enb,

aueflarirt unb für bie enorme (Summe tion über 30,000 $iunb Sterling

in i^onbon, ^^ariö, 23rcmen, «pomburg u. f. m. öerfidiert morben. (fö mürbe

am 19. 2)ecembcr in ber @egenb ber '^^I^oren angebotjrt unb öon ber 5Jiann=

fd^aft terlajjen unb ftellte bie baraui eingeleitete Unterfud)ung ^erau§, ba|

ber bebeutenbfte ^'^eil ber |o öeijidierten @üter niemals in Sßirflic^feit

üerfc^ifft toorben mar, unb ba| bie ''JShi')x^ai}i ber j^onofjemente unb ^4>olicen

tt)otjüd)lic^ @üter re^räfentirten , bic nie eriftirt t)atten. Ungead)tet ber

un^mcibeuttglten SBemeife, bie bie 2lu§fagen ber ^Jtannfc^ait gegeben, mar
e§ bod) nad) ben englifdjen ©eje^en unmögUc^ ben '.ffapitain in ßonbon.

5ur 3}erantmortung ju ^ieijen. @lüdlid)ermei|e begab er fid) öon ba nac^

Hamburg, um bie 33eträge cin3Uäiel)eu, bie auf angeblid) für feine sRcdjnung

öerlabenen ©üter tierfid)ert morben maren ; er rourbe jojort öer^aitet unb

3u breiiät)rigem 3ucE)tt)au§' ^Beja'^lung aEer .^ofteri unb croiger 3]erbannung

öon bem .^amburgcr Territorium öerurt^eilt. 6r nmd)tc ein botl[tänbige&

SSefenntni^ biejer SSetrügereien, unter benen nid)t allein bie 2lffefuran5=itom=

pagnien, fonbern aud) biejenigcn Sonboner Äaufleute naml)aite 3}erlufte

erlitten, bie auf @runb jener geiäljd)ten S)o!umente 35orf(^üffe gemad)t

l)atten.

^m Saure ber 9}erl)anblungen mürbe ^ur (Söibenj bcmiefen, ba^ bie

toirflic^en ^Inftifter jener Betrügereien eine ^-ixinä in Sat)ia mar; leiber

gelang e§ einem '^Iffocie berfelben p entfommen unb al§ ber äurüdgebtiebene

3lffocie öon bem Brafilianifc^en ®eri(^t5l)oie pr kriminal =Unterfu(^ung

gebogen tourbe, mu^te er ireigeiprod)en merben, ba e§ it)m möglid) mar bie

gan^c @d)ulb üu] ben Slbroefenbeu ju mäljen.

6in öollftänbiger SBeridjt biefe§ gatlcl i[t in ber ©tjipping = ©aaette

öom 8. %pxii 1863 enthalten.

D.

2)iefe§ portugiefifc^e Schiff mar ba§ 6igentl|um eines 3)lanne§, ber

mit ber im öor^ergcljenben gatt ermöl)nten girnm fonneftirt mar. @§ fegelte



377] <£eereci^tlicf)e ^Jiu^anttienbungcn ani bct Bremer Ijaucner örplofion. 117

1862 üon ^ft^ia naäj einem portugienfc^cn .'öaren unb l)attc man ]e^x

^ro^e ^Beträge nnf angeblid^ an '43orb bcfinb(i(i)e Wüter in ^^lariS, 931arfeiIIc

unb Oienua öerjicfievt. "Ja? Schiff fanf balb nac^ feinem 'Olbgange unb
ergab bie baranf angefteüte llntevjuifjung , ba^ ber &cbcutcnb[tc Jf)ei[ ber

angeblichen l>erfd)iffungen nie gema(i)t n^orben, ba^ bie fümmt(i(^en ßffeften

unb Kleiber be§ .l?apitain§ bor bem 51bgange gelanbet maren, unb baf;

t)iefer — ein Cnfet be§ 3i^eber» — nur ju bem S^Jccfe ba§ i^ommaubo
erl^atten, um ba§ Sd)iff ]ü üerfeufen. 5}te erbid^teten 33erjrf)tffungen luaren

aÜe auf ben Diamen ber oben bereits mel^r ermähnten ^irma gemodjt.

E.

S)ie5 war ein 1863 öon Sonbon nad^ einem ]^oIIänbif(i)en .^afen mit

ßeinfamen beftimmteä frembe§ ©cf)iff. @§ fan! norf) cl^e e§ bie 2:t)emfe

tjerlie^ unb ata c§ na(f)t)er burc^ 2au($er miebcr über Söajfer gebracf)t,

ergab e§ fid^, ha^ bie 33efcftigungen ber 33ugpiortc öon innen 3erfd)nitten

unb biefc au§geT)auen morben mar. Seiber gelang es ^?apitain unb 9Jlann=

fc^aft ]u üerfc^minben , e^e. biefe (Jntbectung gemarf)t unb fo tonnten feine

©d^ritte gef^an merben, um fie jur S}eranttoortung ju jictjen.

Tics unter ncmber ö'^^oöfl^ fegeinbe Schiff mar im ^ai)xt 1863 öon
©i^ottlanb nac^ einem eng(iid)en ^afcn mit einer Öabung 9io^ci|en beftimmt

unb in finfenbem 3u[tanbe öon ber ^JJtannfc^aft abanbonnirt. S)ie barauf

angefteüte Unterfuctiung ergab, baB ba§ S(i)iff boppett öcrfidfiert morben,

jeboii) gelang e« bie ^meite 3}erfict)erungöfumme, bie bie cugtifd^en 9Iffetura=

beur§ bereits ouege.ja'^lt Trotten, mieber jurücE 3u erl^alten, unb ba bie erfte

im ^eimatp^aren abgefcC)loffene 3Iffcfuran3 naä) ben ^ebingungen ber 'Police

ungittig, menn nad)trägli(f) noc^ eine fernere ^Iffefuran^ auf baffelbe 'Kifito

effeftuirt morben mar, fo entfamen bie ^a§!o = 9lffefurabeure o'^nc alten

<S($aben — , mogegen bie 2aubungS=3Iffefurabeure natürlid^ ben öon i'^nen

terfid^erten SSetrag be.jat)ten mußten.

G.

S)ie5 Sd^iff trar unter gütjrung eines beutfrfjen ^apitainS tu einer

t)er fübamerifanifdien Oteöublifen ju iöaufe unb fu^r mäf)renb einiger Sal)re

in bereu 'Jiac^barfdt)aft. ^m :^at)re 1863 fegelte e§ öon ©panien mit einer

;^abung Sa(5 nad} bem -Oeimat^l^fen unb al§ e§ in ber 'ölä^e ber '^l^oren

tnar , bot)rte ber ©teuermann auf Drbre be§ ^opitain§ einige !L'öcf)er,

f ba^ e§ ]u finten begann. 3(I§ 'öa^ ©d^iff öon ber ^nfel gefef)en morben,

!am ein ^ootfe an ^orb, ber ben .^ours nad^ bem ioafen fteuerte unb al§

ber Äapitain bemerfte, ba^ es nidf)t finfen mürbe, e'^e e§ ben ^'^afen erTeidf)t

l)ätte , ergriff er fetbft ba§ ©teuer unb fe^te e§ auf ben ©tranb , too e§

blieb. 2)n in ber barauf fotgenben Unterfud^ung biefe 2:^atfad£)en eiblidfi

cr'^ärtct mürben unb bie 33ol)rlödt)er ftc^ an ben bejeidjueten Stellen

tjorranben, fo öermeigerten bie ^Iffefurabeure bie ^tuS^a'^lung ber öcrfic^erten

©umme.



118 e. e. aßenbt. [378

H.

2)ieje§ — einer ber englifd^en Kolonien aiigel)örenbe — ©cf)iff bejonb

ficf) 1863 auf einer 9leife öon ©übatnevifa nac^ bem kontinent unb n^ar

jc^lueven SBetter§ nsegen gejtoungen in einen ^afen be§ Kanals ein^ulaujen,

um bic eriorberlid) geworbenen ^Reparaturen auäjül^ren ju (äffen. Um einen

neuen großen 5Jlaft einjufe^en, mu|te ber %f)e\l ber Labung, ber um ben»

felben |erumgeftüut toar, I)erau§genommen loerben unb mon tjatte ®elegen=

i)eit fid^ bie UeBer^eugung p t)erf(i)affen , ba^ bie Sabung üom SecE Bis

jum ^ielfd^raein in üoIÜommen gefunbem unb fü()lem 3uftanbc fidE) befanb.

3lm Sage , naci)bem baö (Sd)iff hjieber in ©ee gegangen , Bemerkte man,

ha^ e§ toärmer benn geioöl^nlid) an 3Borb toar, aber ber ^apitain unter=

na'^m feine ©d^ritte, um bie Urfac^e babon ju unterfud^en unb am fotgenben

Sage mu^te ba§ in t)ellen flammen ftel)enbe ©(i)iff öon ber ^Rannfd^aft

öcrlaffen werben. Ungead)tet in ber öon bem äiertreter ber 5tffefurabeure

öorgenommenen Unterfu(^ung Umftänbe 5u Sage !amen, bie bie größte

5Urf)Iäffig!eit, toenn nict)t fogar ga'^rläffigfeit , be§ Äa|)itain§ ertoiefen, ]o

toeigerte fid£) ba§ „Board of Trade" boc^ amtlid) pn^ufdireiten, ba ba§ ©dE)iff

in ben Kolonien ankaufe getjörte unb in f^olgebeffen ber ^apitain fein (£ertififat

l^atte, ba§ il§m genommen ober fuS^^enbirt toerben fonnte. Sine Z1)at]aä)e,

bie in ben Betfieiligten Greifen um fo größere Sertounberung erregte, a(§

e§ bii^er nie befannt geworben, ba^ eine folc^e 35erfc^ieben()eit in ber S3e=

l^anbtung öon ßa^jitainen, bie mit ber gü^rung ber engtifd^en flagge

Betraut, gemad)t toerben fönnte.

I.

2)ie§ toar ein |)reu§ifc^e§ ©dC)iff, ba§ im S)ecem6er 1863 bon ?lnt=

toer^jen nadf) 5fleto=3)orf ausgegangen, nocf) in bemfelben SJlonat in 9tam§=

gate al§ 5lot"^'^afen einüef unb bann im 2t)3ril 1864 nad^ beenbeten 9te=

paraturen nadf) feinem ^JSeftimmungSorte abging. 9iadt) ungefä'^r fed§§ Sagen

tourbe ba§ ©d)iff in ber @egenb ber ©cifi^=3fnfeln abfid^tlid) öeiienft unb

bamit 6igent()um öon ungefälfir 30,000 ^funb .Sterling äßerf^ üerloren.

S)a§ ÜtefuUat ber Unterfud)ung lie| feinen ^^eifel über ba§ begangene

SBerbred^en unb um, toenn möglicE), eine äJemrttieilung be§ (gdt)iff§3immer=

mann§, ber bie ßöd^er im ©d^iff felbft gebo()rt l^atte, unter englifd^er

;3uri§biftion ju erlangen, tourbe er t»erf)aftet unb nad^ ^Ttaibftone öor hk

Slffifen öertoiefen. 5lber ha er ba§ 2Serbre(^en auf ^o^er @ee unb on 33otb

eine§ preu^ifi^en ©d^iffeg Begangen, fo fonnte er nad) Sage ber ©efe^geBung

nur bann üerurtf)eilt toerben, toenn if)m Betoiefen tourbe, ba§ er in gtam§=

gate (alfo inner'^alB englifdier ^uri§biftion) fidf) mit Stnberen ber SBefa^ung

öeraBrebet, ba§ 6c^iff auf ©ee anäuBofjren. 5tad) bem Urtfieil ber @e=

fd)toorenen toar btefer 35etoei§ nii^t geführt, ungead^tet ber Slngeflagte

fotoo^l als bie jur ©d^iffSBefa^ung gel)örenben Se^Öf" e§ nidt)t leugneten,

ba^ fie toö^renb ber ©i^ung be§ Äriminaigerid)t§ in Äteibem erfdf)ienen,

bie äur Sobung ge'^örten unb in 9tam§gate geftol)len toorben toaren —
eine St)at|act)e, bie bie üJefc^toorenen benn tool)l al§ unätoeibeutigen SetoeiS

lldtten annel)men foEen, ba§ e§ au ber ßeit (alfo in 9tam§gate) Bereits

Befdf)loffen toar, boS ©(^iff nie feinen SeftimmungSort erreid^en ju laffen.
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'ilaii) beu unfägüt^ften Slnfti-engungeu be§ 5ßcrtreter§ ber ^^Iffefurabeuve

gelang eä fpäter bcn 9tl)eber, ben Äapitain uub brn Steuermann ^u üet=

l^aiten ; biefc njuvben barauf in -^M-eu^en üor bie 'Jljiifen gebracht unb mit

xe]p. act)t, füni uub brei ^i^a^ven 3u<i)tt)ii"^ bcftvajt.

%u in Setgien, i^^-'i^nfveid) , ben Qjeveinigtcn ©taaten u. f. n). bonn=

cilirten !^abung§='!}lijefurabeuve t)atten in biejem ^aü einen 5ßerlu[t öon un=

geiä{)v 25,000 '"^junb ©tevliug ^u etlciben , bamit ber Üit)eber unb feine

93Htfc^ulbigen einen uncl§rlid)en 'Jiu^en au^ ber Uebertierfirfierung jie^en

fonnten, bie fie auj ^a§fo , "^xaiijt unb S3orf(i)u|gelber effeftuirt f)atten.

K.

2;te§ in ben Äotonien .^u .^^»aufe ge'^örenbe Schiff tüar 1864 burd^

einen Äapitain öerloren morben, ber nur fur,^ borget auf einer 9ieife nac^

einem benad)barten .i^aien aud) ein anbereg Schiff abget^an unb mit ber

Sabung total üertorcn f)atte. Ungead)tet auf ba§ Sta^to beffelbcn S}ei'=

fid)crungen 3u enormen Beträgen in Guropa genommen, ]o fonnte au§ ben

unter H. angciü^rten ©rünben Seiten^ ber englifc^en Otegierung nid)t§

gegen ben Äapitain unternommen merben.

S)ie§ frembe (Sd)iff jegelte 18(34 Don ©üb = 5(merifa nad) einem ber

Äanal^^äfen für Crbre unb, nad)bem e§ in einem 6rafilianifd)en .!pafen bie

injtt)if(^en nött)ig geworbenen Üleparaturen beenbct, ging e§ nad) feinem

S3e[timmung§^afen. Einige 'üJtonate fpäter rourbe e§ in ber 9iäl)e ber

ßüfte öon 6orntt)aII öon ber 5)knnfd)aft öertaffcn unb trieB Bei ßanbSenb auf

ben ©tranb ; natürlich gingen Schiff unb !i?abung total üertoren.

Ungca(^tet bie ganje 'DJlannfc^aft in i^ren 2lu§fagen barin ii6erein=

ftimmten, bafe ba§ 8d)itf öon bem i^apitain unb bem «Steuermann, feinem

trüber, bcnen S3ciben e§ angeBtid) gef)örte, faljrtäffig abanbonnirt tuorben,

fo toeigerten bie englifd)en Slffefurabeure — bie bie li^abung öerfidjert unb

alfo für bereu äJerluft auffommen mußten — fic^ bo^ beu frembeu iiaäfo=

Slffefurabeuren ju Reifen, bie Sc^ulbigeu jur ^eftrafung ju bringen, ba fic

bie Äofteu beg engüfc^en ^rimiualöerfa^ren§ fürd)teten.

M.

S)ie§ frembe Scf)iff fegelte 1864 üon einem belgifd)en A^afen nac^

äßeftinbicn unb warb batb barauf Don ber ÜJlannfc^aft Derlaffeu , bie mit

ber Stujeige lautete, ba§ ba§ Sd)iff gcfuufen fei. @§ würbe inbeffen buri^

einen Slampfer in einen englifd)en <^^afen eingebrad)t unb ergab bie barauf

angeftellte S3efid)tigung , ba^ ber 3]erfud) gemad)t morben, bie S3ugporte

au§3ut)auen, unb at§ bie§ fid) al§ unmöglid) ermiefen, waren brei l^öc^er

in ben ^ug gebofirt worben , bie unjweiier^aft in fe^r fur^er 3^'^ ba§

Söegfinfen beg Sc^iffeg Deranlafet Ratten.

N.

S)ie§ euglifc^e ©d)iff würbe gefauft, Derfic^ert unb Don ^Jtewport nac^

©^angt)ai mit einer Labung an SSorb in ber 5(bfic^t ejpebirt, ba^ c§

feinen Seftimmung§ort niäjt en:eid)en foUte; e§ würbe am 15. 2äuni 18G6,
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nac^bem c§ nncjetiofirt tootben, tu finfenbem 3u[tanbe öertaften unb bie

6etl)eiligtcn ^Iflefurabeure evtitten einen 5ßertu[t öon über 15,000 ^4>funb

©terling.

5lu^er biefer ©umme o)3fertcn biefelben nod^ me'^r aU 7000 ^^jjfunb

©terting, um bie 6ei bem IBerbredien ©ettieiügten bor ben 6entrat=.^rimina(=

Gourt ju bringen, ba§ beren ^ttjci ,^u je .^roaujig 3fal)re, einen ju jefin

3^af)ren unb einen ju fünf Sauren ©tratborfcit öerurtf)eilte.

^m iL'aufe ber gerichtlichen 3}erf|anb(ung tourbe erniie|cn, ba^ biefe

35erl6rec^et unb berfdiiebene mit i^nen berBunbene ^erfönlid^feiten feit bem
3fat)re 1844: niäjt meniger a(§ füntjel^n ©(i)iffe über ©eite geörad^t l|attcn.

0.

3)ie§ frembe ©cf)iff fegctte bon einem belgifci»en öafen natf) ©üb=
3lmcrifa. ^l§ man an Sorb bie engtifc^e ^üfte fe^en tonnte, tourbe bom
.^abitain ber SSerfud) gemacf)t, ba§ ©c^tff 3u berfenfen unb nur ba§ 5eitige

(ärf(i)einen eine« Sootfen6oote§ ber^inberte bie ?lu§iül^rung ber %1)at

©er Äapitain befannte feine ©cf)ulb, befdiulbigte aber feinen 9l^eber,

ba^ er i^n ba.^u beranta^t l^atte.

S)ie an ©d)ift unb Sabung tf)ei[§ at§ 6igner, t1)dl§) ate 5(ffe!urabeure

S5etl§eiligten 'Ratten fe^r er^ebüi^en Sergelot)n unb fonftige Soften ^u be=

3al)(en; aber es mürbe ni(i)t ntöglii^ gemefen fein ben ^apitain Ibeber im
englifd^en .öafen noc£) in feiner ^einmt^ 3ur Seranttoortung ju sielten,

toenn er nid)t au^erbem no(^ bie ßabung befto'^ten '^ätte, mofür bie @eri(f)te

feiner .^eimat^ i^n mit einer ber^ältni^mä^ig fe'^r geringen ©träfe ab=

!ommen liefen.

Sieg mar ein ©ct)iff bon 194 2:on5 = 9tegifter, ha§> unter f^ü'^rung

eines engtift^en ^apitainS am 13. 5luguft 1866 bon SBongfof mit ber.

einem Kaufmann ge^öienben i'abung narf) ^ongfong fegelte. 5£)er Um=
ftanb , ba^ ba§ ©(i)i^ am 24. beffclben ^Jlonat§ bei f(i)önem 2Better ber=

ioren gegangen, erregte 2]erba(f)t unb füt)rte p ber SSerufung eine§ Ütabat=

Sourt 3ur genaueren Unterfud)ung. 2)a§ Ütefultat bcrfctben führte pr
S}er§aTtung be§ ^apitainS, be§ Steuermann» unb be§ 3Ib(aber§, bie fämmt=
li(^ — nacf)bem ber 33emei§ geführt, ba^ (Sigent^um bon faum 8500 ^funb
©terling äßertt) ju ^19,000 5ßmnb ©terüng berfic^ert, auf 55eranlaffung

be§ 9tblaber§ ju SSangfo! bei ©eite gefdjafft toorben — bpn ben 9lffifen ju

©ingapore, ber Kaufmann unb ber ^apitain je ju lebenSlänglid^er ©traf=

arbeit, ber ©teuermann aber ^u fünf ^fl^ven ©trafarbeit berurtf)eiit mürben.

5[Ran mirb mir zugeben muffen, bafe bie§ '^aarfträubenbe S'^atfat^en

finb unb menn e§ aud^ in einzelnen ^^ätten mögticf) getoefen ift bie Ur'^eber

unb ."pelfere^elfer ber l^ier bargelegten 9}erbre(f)en pr ©träfe ju ^ie^en, bod§

meiftent§eil§ bie SSetrüger unb ibre SBerf^euge enttommen finb, ba c§ un=

möglich mar fte in bem refp. ^-all bor bie einzige (Berid)t§barfeit ju bringen,

bie nad) ber je^igen Cagc ber (Befe^gebung ber befannten ©eeftaaten allein

b^reditigt gemefen fein mürbe, Cognition bon bem betreffenben 3}erbred)en

äu nehmen.
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S)agUe6et toirb natürlich nocf) baburcf) öevgvöficrt, ba^ bic ertei($tcrteit

^ommunitationämittct unicver lac^e i'§ bcn 2;eüniiucntm müglid) mad)t, \\<^

ni(^t allein jelfeft Don bcn lervitoricn rem ]n Ijaitcn , wo fie au5fd)üc^ti4

5ur SJerantnjovtnng gcjogm ttjevben tonnen , jonbcrn anä) bic {^euflen ber

9lvt au§ bem 9Bege ^u I)rtltcn, ba^ e§ ben ^Xnflägern met)r al§ jc^tDer

toirb, fie ba ^n f)aben, npo fie nbfotut nöt^ig finb nnb barf t)ier öor allen

S)ingen mcf)t au§ bem '^luge gelafjen »erben, ba^ jold^e ,'^eugen öon an

Sorb öon ©d^iffen begangenen ©erbrechen entraeber ©eclente ober ^-^^affagierc

jinb, beren 8pur jn oerrolgcn — nad)bem fie gelanbet unb jcber feinen 2Beg

gegangen — firf) oft fd)on al§ Unmöglic^fcit ern)icjen tpt.

9Iue biefcn ©rünben ift e§ nur bann niögtid), berartigc 33ert)Ted)en ju

öerf)inbern, wenn jebcr folc^er i>erbred)er loei^, ba^, tuo er and) immer

lanbet, ober too er fid) aud) immer aui^altcn möge, ba§ @erid)t buri^ bc§

2anbe§ ®efe^ befugt unb öer^^flic^tet ift, bon feinem Si^erbrec^en gleic^er^

toeife at§ bon bem jebeS 5eeräuber§ ober ^^^iraten Cognition ,ju ne'^men;

bann mirb e§ möglich fein bie 3tu§fagen ber S^iifl'^'^ i^ fidiern, bie jur

SJerurt^eitung berartiger Uebettt)dter nötfjig finb.

Um bie ®erid)te aller fd)iffiat)rttreibenben Staaten in ben ©tanb ju

fetjen, in ber eben angebeuteten 5h-t p t)erTaf)ren, ift e§ Oor allen ^Dingen

erforberlid), "ba^ beren 'Kegierungcn fic^ unter einanber baljin tiereinbaren, ha%

„Sfeber, ber ben 2lbfd)tu^ einer fingirten Serfid^erung Oerurfad^t ober

babei be'^ütflid) ift, ober baju anreiht, fotoie ^eber, ber bie Serftörung

tion ©(^iffeigent()um ober ber an SSorb gelabenen @üter oerurfadit

ober babei bebülftid^ ift, ober baju anreiht, fomic lieber, ber eine ^er=

fi(^erung auf itgenb einen ©egenftanb, öon bem i'tim befannt ift, ba^

er iiä) nid)t an 23orb befinbet, ober auf Sdiiffe ober beren Sabungen,

ober i5ri-'ad)tgelber , ober 5öorfd)u^gelber üerurfad^t ober bei beren %h=

fc^tufi be'^ütflic^ ift, ober bap anreiht, nngeac^tet c§ i^m befannt ift,

i)a^ e§ beabfic^tigt toirb ba§ betreffenbe ©d)iff meg,^uf($affcn ober auf

See ju jerftören, als ein $irat ober ©ecrciuber betrad)tet unb al§

(5oId)er Oon ben ©eric^ten aüer fd^ifffal^rttreibenbcn Staaten beftraft

merben folt."

Sine foId)e ^Vereinbarung allein toirb im Staube fein ba§ Sdjtoert ber

@ered)tigfeit über bie .riäu|}ter Sierjenigen ju t)alten, bie, toenn auc^

mand)mal oietteid)t im fteineren 57ia^fta6e, boc^ immer ä la ^t'^oma^

gteid^t^ümer jufammenraffen moücn, benn fotoie 2f)oma§ nai^ ber @ingang§

erloä'^nten ';!tuöeinanberfe^ung be§ ^rofefforä Dr. öon ^ot^enborff l)öd)ft

toatirfdieinlid) Oon feinem Strafgericht ju erreichen gett)efen toäre, wenn

{^m fein i^erbrec^en auf Ijo^er See gelungen, nad)bem er in Souf^ampton

gelanbet, fo toirb in ben allermeiften ^yällen ein ßntfommen allen 5Denen

möglid) fein, bie auf ät)nli(^e 3}erbred)en finnen, toenn bie Ütegierungen ber

fc^ifffal^rttrcibenben Staaten fic^ nid)t, burt^ bie öffentlidie 5)teinung

getrieben, öeranla^t finben bie öon mir fd^on Uingft proponirte Vereinbarung

abäufd^lie^en.





Pif italifnifdjf ßrfp^gfbung

gegen bie ^JJti^br äui^e beö geiftlic^cn 9tmte<

5ßon

Dr. ^rnft pejolb in 53tüncf)en.

®aö jarbinijdEie , im größten 2f)eile i^talieng eingefüf)i;te ©trafgefe^Bud^

öon 1859 ent_^ielt in ben 3trtife(n 268, 269 unb 270 [trenge 33eftim=

mungen gegen [taat^ieinblicfie ^anblungen ber 9leligion§bienei;. SlBbatb nad§

ber (Eroberung ^HomS 20. (September 1870) maä)te fid) aber in ber Sta=

lienif(i)en ©efe^gebung bejüglirf) atteö S)efien, toa^ bie Äirdie betraj, eine

größere 3Ieng[t[ic^!eit geltenb. So erlief ber Äönig unterm 27. ^Jloüember

1870 ein 2)efret, in lDelc£)em bie obenangefüiirten Slitifet öorläufig Tut bie

^rooinj 9iom fu§penbirt n)urben. 'am 13. '^Mai 1871 erf(i)ien fobann

ba§ (>)arantiegeje^ , tDeIrf)e§ im toovigen 5a^)tgange biefeg 2^a'f)rbuc^e§

((5. 303 ff.) einer einläBüdjen SBürbigung untev,^ogen tt)orben ift. (Snblic^

^ob ein @efe| üom 5. :3unil871, toetci)e§ im ^^arlamente beinahe einftim=

mig angenommen föarb, jene Slrtifel be§ @traige|epud)e§ aucC) für biejenigen

Territorien auf, in tDeId)en fie hx^^n nod) galten, unb fubftituirte nun

neue ©trafbeftimmungen, tt)eld)e Diel mitber unb befd)räntter toaren unb

ein fet)r erl;ebüc^e§ ourürfroeidien ber ©taatägetoatt bejeugten. 2öar fc^on

bü3 ©arantiegefe^ fetjr toeit gegangen, |o jeigte fic^ je^t aläbalb, ba^ bag

©trafgcfc^ Dom 5. ^uni 1871 über bie öon ienem eingehaltene ©renjc

nocl) toeit ^inauSging.

^Juftijminifter ^tancini fagte in ber ©i^ung ber ^Ibgeorbnetenfammer

Dom 23. ^ai 1876:
„"Jtur 3U beutli($ I)at un§ bie ße^firmeifterin @rfal§rung gejeigt, toaö

2lUe§ unter ber >g)errjrf)ait fo mangel'^after ©trafbeftimmungen möglich ift.

öin Wiener ber Äircl)e, teeldier ber gegenwärtigen ©taat§orbnung in S^talien

feinbfelig gefinnt ift , fann jetst unter 5JtiPraud) feineä 5lmte§ auf bie

ntannigfaltigfte 2Beife bie öffcntlid)e Orbnung ftören , o^nc ba^ er ^ur

SSeftrajung gebogen merben fönnte; ungeftraft fann er ©fanbate '^erbei^

füliren, bie nationalen ^nftitutionen befämpfen unb beleibigen, ^'^n3ietrad)t

jäen, bie allgemeine @ett)iffensfrcil)eit beriefen unb ben Jvrieben ber x^ami=

iien ftören; fann ungeftraft burd) Erregung bon 3tngft unb jyurd)t fomie

burd) fonftige )J3ebrängung ber @emütt)er bie legten Slugenblicfe ber beften
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33üv9cr ticvBittcrn, ja gan^c ißeöölferungcn um bie XrÖftungen hn Ätrc£)e

bringen; iingeftraft fnnn er cnblid^ bie ©efc^c über bie lüic^tigc .'i?'ömgUc^e

5prärogatiDe be§ ©rcquatur unb ''^>[acet mit 3^üBcn treten."

Dblüof)! bem ita(ifnifd)en ^Jpinrlamente ba^ ^rojeft eine§ neuen für

ganj 3Etalicn ^u erlaffenbcn ©traigcfe^Bud^eä f(f)on feit bem ^ai)U 1874

öortiegt unb baffelbe aud) bie t)ter fragti(f)en Strafbeftimmungen üotlftänbig

oufgenommen tiat, obmol^l ferner bie partamentarifcfien Serat^ungfn über

"ba^ ©trafgcfetibut^ überhaupt unb über biefe Partie beffelben feit geraumer

3eit begonnen '^aben, glaubte ba§ neue liberale ^JJliniftctium in ©rlrägung

ber 9lott)tage be§ ©taote§ gegenüber ber ,^ird^e nit^t auf ba§ 3üft<i"^^=

!ommen be§ ©trafgefeljbuclieg luarten ^n fönnen. G§ >tegte baf)er ber 3fu[ti5=

minifter 'OJtancini in jener ©i^ung tiom 23. 5[)^ai 1876 ein (5|)ecialgefe^

tor, in tüel(i)em bie bejüglirfien Seftimmungen be§ (Strafgefepud)e§ anti=

cipirt toerben. 2)a ber ßnttourf in ber borigen ©effion nic|t mel^r ,^ur

35eratf)ung gelangte, tourbe er ber mittlertDeite neu 'getoö^Iten 5lbgeorbneten=

!ammer fögteid) nacf) i^rem Sufammentritte am 25. ^Jioöembcr 1876 auf§

^cue ö'orgelegt.

Unter bem Sitel: „lieber bie ^i^bräut^e ber 2)iener ber
^irc^en in ber Slu§übung i^re§ 9lmte§" lautet bcrXejtbeä pxo=

j[e!tirten (Sefe^e§, mie folgt:

9lrti!el 1. S)er S)iener einer Äir($e, toelc^er unter ^Utifebrau^ feine§

?lmte§ bie öffentlid)e @emiffen§frei^eit ober ben g^-'^eben ber 5^milien ftört,

tüirb mit ©efängni^ öon 4 ''Dtonaten bi§ 2 ^a^ren unb mit ÖelbftraTe

6i§ 1000 2ire gcftroft.

5lrtifel 2. 2)er S)iener einer Äird^e, tDel($er in 9Iu§übung feineä

§lmte§ in einem öor einer öffentli($en 95erfommlung gespaltenen ober abge=

lefenen ^ßortrage ober in anbermeitig öeröffentticfiten ©d)riften bie ®inric^=

tungen ober bie ©efe^e be§ ©taate§, eine Äöniglic^e 3}erfügung ober irgenb

einen anberen 5ltt ber ©taatägemalt mit einem au§brürflicf)en 2abel betegt

ober hmä) irgenb eine anbere öffentliche ^onblung !^erabfei3t, mirb mit

©efängni^ big au 3 5Jtonaten unb mit ©elbftrafe bi§ ^u 1000 Sire be=

ftraft. >

Söar ber 3}ortrag, bie ©c£)rift ober bie Jpnnblung bal)in gerict)tet, jum

Unge'^orfam gegen bie föefe^e be§ ©taateg ober gegen bie .önnbtungen ber

@taat§gematt aufäurei^en, fo toirb ber ©d^ulbige mit (^efängnift öon

4 gjtonaten bi§ 2 ^a^ven unb mit ©elbftrafe bi§ ju 2000 Sire bcftraft.

äöar burc^ bie 2lnrei3ung Söiberftanb ober Ö5emalttt)ätigfeit gegen bie

©taatSgemalt ober eine anbere frafbare .^panblung ^eröorgerufen , fo mirb

ber llrf)eber biefer ^Inreijung, faUä biefelbe nid^t bie ^Jhrfmate einer Äom=
:plicität an fiel) trägt, mit @efangni^ über 2 ^alire unb mit ©etbftrafe

über 2000 £'ire, toeldie bi§ au 3000 ßire er'^öl)t merben fann, beftraft.

^Jtit bcnfelben ©trafen merben ^Diejenigen belegt , meldte biefe öorer=

tüäl)nten ©cl)rtften unb 3}orträge beröffe^itlic^en unb Verbreiten.

^Irtüel 3. Sic S)iener einer .ßir(^e, toelcl)e äußere fir(i)lid)e .g)anb=

tungen entgegen ben 3lnorbnungen ber Siegierung borne^men, merben mit

©efängniB bis ju 3 gjlonaten unb mit ©elbftrafe bi§ au 2000 ßire beftraft.

5trtifel 4. ^ebe ,^)Utt.itberl^anblung gegen bie 9}orf(f)riftcn über bie

5flot^toenbigfeit ber ^uftimmung ber ©taatSregierung au ber 3Seröffentli(i)ung
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ober 9tu§Tüf)iun9 bon fird^lid^en ^(novbnunflen in bcnjenigcn SejietjutiQen,

in n.ielct)cn fo(d)c ^'^uftimmung über^au^t noc^ er'üvbevlid) i[t, loirb beftiaft

mit ©cTüngni^ biö ju tJ 'DJlonaten ober mit iMelbftrafe biö 500 Sivr.

2htifc( 5. ^\e Wiener t>n .Uiidic, meiere irgenb eine anbeve ftrafbarc

Jpanblung in 'Jlnsübung i^ieö 5lmteg begetjen, insbefonbere and) ücrmittelft

ber '4>i:efic, merbcn mit ber um einen ©rab erf)ö§ten orbenttid)en ©ttafe

belegt.

3n beu übrigen fallen bcä ?lmt§miBbrau(i)eö, meldte im legten il^eitc

bes 3hti[e[5 17 bcö ©eje^eä öom 1:3. mai 1871 'Ta. 214 in i^etvncf)t

gebogen iinb M, fönncn fic qut bem Giöitmege in ©ci)äben unb ^(ntereiien

äu ©unftfu ber beic{)übigten '|sviDatpevfonen , ober menn baä 6iüilurti)ei[

Qiii '»^h-incipaiflagc ber 6taatäantt)altfd)aft ergangen i)"t, in eine ßntid)äbi=

gung ju @un)"tcn be§ ©toateö, tt)e(d)e 2000 Sire nic^t überftcigt, öerurt^eitt

nierben.

5trtitet 6. 2)ie 3tburt{)eilung ber im gegentoärtigen ©efefee be^nbelten

ftraibaren ^anbhmgen ge^i^rt üor bie ©c^rourgeric^te.

@5 bat ^mar im gegenunirtigen 3lugenblicf, mo mir biefen SSeridjt er=

ftaiten (Wdx^ 1877), allen 'Jlnid)ein, al§ ob baö ©efe^egprojeft an bem
2Biberjtanbe be§ Senate^ jc^eitcru unb bemgemii^ bie beabfiditigte Oteform

bis 3ur (irlaffung bc§ Straigejetjbui^eg iierfd^oben merben toürbe. Unter

allen Umi'tänben aber finb bie je^igen SJerl^anblungen oon ber äu^erften

3Bi(^tigteit unb bel)altcn ifiren oollften äöert^ auc^ für bie (Srflärung ber

erft fpäter in ©cltung tretcnbcn ©trafbeftimmungcn. 3Bir glauben ba^

l^er einige mid)tige ^^Diomente au§ ben bi^^erigen 2}erl)anblungen 3ufam=
menftellen ju Jollen. SDie Kammer ber 3lbgeorbneten l)at — mir motten

bic§ 3ur ßrteic^terung ber Uebcrjid^t öorau§fd)irfen — im 9111gemeincn ben

©ntraurr burc^auS angenommen. S)ic mefentlidiften Slenberungen finb fol=

genbc: ^m Slrtifel 1 rourbe, unb jtear erft im ^Uenum, befc^loffen, l)inter

ben SBorten „unter 53tiBbrau(^ feinel Zimtes" beijufügen: „entgegen ben

©eje^en unb Sinrid)tungen be§ ©taatcS".

atm 5lrtifel 3 51bfa^ 2 ^aüe f^on ber 91ulf^uB ^inter bem SBortc

„auf^ureijen" eingefdjaltet : „ober in ber ^^u§übung potitifd)er unb bürgcr=

licf)er 9iec^te .^u l^inbem".

®ie ^ompcteni be» <S(^rcurgerid)te§ enblid) tourbe fdion toom 51u§fd)uffc

unb nod) me^r t)om 5plcnum befd)ränft, um baburd^ eine Unterorbnung
unter bie getoö^nlic^en Äompeten^regeln l^erjuftellen. Slrtifel 6 lautet

l^iernad^

:

„^ic SIburtljeilung ber in ben Slrtifeln 1 unb 2 bel§anbelten ftraf=

baren ^anblungen gel)ört öt)r bie ©c^tourgeric^te."

3luS ben ^öc^ft meitläufigen 3}er§anbtungen ^eben toir junäc^ft 6inige§

aus bem 3}ortrage l^ertior, melc^er öom 2lbgeorbneten Unioerfität^profeffor

^icrantoni au§ Dteapel 9iamen§ be§ 51u§fd§uffc§ in ber ©i^ung
öom 18. Secember 1876 erftattet toorben ift.

1) Stcfe ^cftimmung (-Jlbja^ 3) lautet: „Sie 51fte ber J?trd)engeh)alt in geift^

liefen unb in 2i5ciplinarangelegcn{)eiten finb — toirfungölog, hjenn lie ben (2taat§=

gefe^en obet bet öffentlichen Crbnung tutbetftreiten ober 3ied^tc öon ^rtöatpetfonen
üctte^en." <Biel)i im 4. ^a^rgang biefeg ^o^tbud^s (1876) ©. 307.
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©egenüBer bem Sßortourie, at§ '^anbete e§ ftd^ ^ier um ein 9Iu§na'f)me=

gefc| yütjtte et aud) au§ ben übrigen ©cbietcn be§ (5traTtc(f)te§ eine

^enge burc^auS analoger SBeifpiele an unb jd^Io^ ^obann mit bem 3u=

fammenfaffenben ©ebanfcn :

„2)er i?leru§ einer jebcn Ä^irc^e ift eine S^ürgerKaffe, metifie benjenigen

SSürgerflaffen analog ift, meldte 16eifpiel§tt3eife bon ben ^erjten, ?tböolatcn

ober ''Jtotaren gebilbct werben, ^ebc biefcr .^(affen fann 3teate bcge'^en,

tDet(^e nid^t auc^ öon anbercn klaffen begangen toerben fbnnen. ©c^on
^icrburc^ ift ber 35erba(i)t au§gef(i)toffen, al§ ob es fid) nm ein 9lu§na'^me=

gefe^ für ben Äleru§ fianbele. ^Jtid^t eine Ungtei^fieit üor bem ©efe^c

ift gegeben, fonbem im ©egenf^eilc , bie (Bleid)I)eit bor bem @efe|e ift

e§, meldte gebietet, ba^ bie f^rei'^eit 5lIIer bon jebem S3ürger in feiner

©teöung al§ (Sinjctner unb al§ ettx)aige§ 5!Jlitgtieb einer befonberen klaffe

gead)tet tnerbe , unb ha^ ^eber, tnel^er biefe 9l(f)tung berieft ,
je bicfer

feiner ©teEung gemä^ gteic^ beftraft toerbe."

3Bal bie 3Serecf)tigung be§ ©taat§ ^um ©rlaffc ber fraglichen @traf=

beftimmungen betrifft, fagte ^4?ierantoni

:

„Uebcr bie ißerttieibigung ber bürgerlidien (SefeIIf($aft gegen bie ^i^=
brauche ber S)iener ber ^ird£)e giebt un§ bie ©efdiid^te be§ (5taat§re(^tc§

ben Sluffdjtufe. ©ie fü'^rt un§ ein boUftänbigeS ©t;ftem bon 9lecf)ten bor,

tt)et(^e ber ©taat§gett)alt aufteilen unb äufammengefa^t tnerben at§ „$rä=

rogatiben be§ ©taat§ in Se^ug auf bie äußere ^ßertoaltung ber Äird^e"

unb at§ „^ird)lic£)e 9iegatien".

„2)iefe 3ied)te be§ @taate§ finb beina'^e alle burc^ ba§ ®aranttc='
gcfc^ aufget)obcn toorben. S)er 9Xu§fd§uft fanb ftc^ nid^t berufen, Ie^tere§

^efe^ einer StSfuffton ju unterbieten ober aud^ nur bicjenigen fünfte

jufammenjuftelten, in tüeld^en baffelbe ben ©taat am ma^tofeften fd^tnäditc

unb feiner Söaffen beraubt an bie faffjolifdje ^ird^e au§tiefertc. Söenn
nun aber auf bas ^räbentibft)ftem nic^t jurüdfgegriffen tuirb

, fo mu| ti3e=

nigftenS ba§ 9te)3reffibft)ftem. jur ©eltung !ommen. i^e freier ein Sanb,

befto ftrengcre gtepreffton ift nof^toenbig, benn je größer bie f^^rei'^eiten,

befto größer bie (Sefatiren i'^reS 9Jliprau(^e§. -UebrigenS glaubt ber 3lu§=

f(^u^ , ba^ ^liemanb ba§ 9ie(^t be§ ©taate§
,

gegen ben ^i^braud^ ber

xetigiöfen f^^-'^i^e^t toie ben einer anber.en f^^-'^t'^eit mit 3iepreffion borjugef)en,

in 3^f^t^''^ sieben !ann; fd^on be§'^atb nid^t, toeil fogar ba§ ©arantiegefe^

biefe§ 9ted^t auSbrücEüi^ aner!ennt, inbem c§ im ?lrti!et 17 beftimmt, ba|

bie 3Ifte ber ^rc^cngetoalt ben ©trafgefe^en bann untertoorfen finb, tnenn

fie ben 2;^tbeftanb eine§ 9leate§ in fid§ tragen^)."

S)ie politifd^e "Dtof^toenbigfeit be§ ®efe^e§ begrünbet ^picrantoni

^J^ameni be§ 2lu§fd)uffe§ u. 31., roic folgt: „3^ebermann fennt bie bittet

unb Söege , toie ber römifd^e Äatl)otici§mu§ fid^ jum .^errn be§ ^enfd^en
bon ber SBiege bi§ 5um (Srabe 3u matten bcftrebt ift. S)em faum @e=

Borenen brüdEt er in ber Xaufe ba§ "^eläjen feiner ^ad^t auf bie ©tirne.

^y 3)te oben in ber 3lnmerfung aufgeführte Sefttmmung be§ 3lbfa|ei 3 be»

S(tt. 17 fd^ließt mit folgcnbem an bk bort luiebergegebcnen Söoxte fid^ om ©cf|luffc

antei{)enbcn ©a|e : „unb unterliegen ben Strafgefe^en, tnenn burd) fie ein Üleat

begangen hDirb".
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gibt \i)m im ^^^at^en einen jroeiten, ftr(f)(id)en 5?ater; ba§ gan^c ^^eben

l^inbuti^ leitet er feine @ebftc unb Beftärft burd) ^JJleffe unb 9(benbma'f|t

feinen firctilid^en ©e^orfam immer mieber nufS ^teue. — ^m ^Jlittetalter

ufurpirte bie Äird^e burcE) it)re canonifc^cn ©efelje bie Jyxeitjtit be§ "-Dienfci^cn

in allen Momenten unb Se^ie^ungen be§ Vebeng. ©ie frf)rieb if)m bie

Xage ber Slrbeit unb bie ber Oluf)e öov, beftimmte itjm bie ©tunbcn für

ba§ Giebet, mifd)te ficE) burd^ f^aftengebotc in feine ÖeibcSna^rung, legte bcn

fiTC^lici)cn Sügd an alle leiblichen Sinne unb l)ob bie ^•rei'^eit be§ rs)e=

banfenS auf. i^urj bom erften big jum leijten ^Itliemjuge f)ielt bie ^ird^e

ben ^enfd^cn in i'^rer Apanb. Sie be'^onbelte bie gan^e 2Belt tüie ein

i?Iofter. Ueberall 3^ang unter bem 2itel be§ ©eelen^eile§. 2)ic ^irc^e

allein l^atte SBiffen, fie aÜein backte unb crtoog, fd)rieb unb fü'^rte münb=

lid^ ba§ 3Bort. Sic 5Dicf)tung
,

^^urigprubenj , ^^ilofojj'^ie , (Sefc^id)t=

fd)reibung — 3llle§ toar ha^ 5)^onopol berÄirc^e. ©ie allein befa^ aud)

ein ganj befonbere§ Mittel ber 33efnnntma(^ung. SCßä^renb e§ fonft über=

att an 9.>erfel)r5mitteln fehlte, fanbte bie ^ird)e il)re 5Bettelmönc^e überall=

l^in au§, auf ba§ ba§ Söort be§ ^^apfte§ ju allen S5öl!ern gelangte, —
2Bie über bie ©eifter fud)te bie Äirc^e aber aud) über bie itteltlid^en ^n=

tercffen ju '^errfc^en. G§ gelang il)r, ben mertl)t)oüften S^eil be§ fultiöirten

SSobenS ju ermerben
;

fie ^atte if)re ?lrbeit§tnc(^te, Klienten, näf)rte S3ettler,

]§eilte Traufe, befteuerte ba§ ^jiitlcib unb bie ©ünben. ©ie mad)te bie

Stcligion ^ur 5^ieneriu ber tueltlidien ^fntereffen, toeil fie tt)eltlid)en ©influ^

]^öl)er als bie 9teIigion felbft ad)tete, fül^rte bie Dtegifter ber (Geburten unb

i^obeefälle, bottjog bie Stauungen, lel)rte bie Formeln ber 51)crträge im

ganjen bürgerlid)en 2}erfel)re unb forgte für bie ciblid)e 3?e{raftigung ber=

felben, fie orbnete bie ^ßer'^ältniffe be§ ^rebit§ unb ^iTifen^efenS unb töfte

3al)lungeberbinbli(^!eiten burc^ firdjlic^e ^tad)tfprü(^e. ©ie annerirtc

unb er)3rot)riirte. ©ie öerlie"^ unb eni^oQ Äronen , banb unb löfte bie

Unterf^anen öon ber ^flid)t gegen bcn dürften, ©o toarb ba§ ^?apftt"f)um

3U einer 5Jlad)t über bie @rbe unb über bcn .^tmmel, über ba§ öemüt"^

jebeS ßin^elnen unb über bie gan^e menf(^li(^e ©efetlfd^aft. 311Iein ba§

.

©d)idfal, tt}eld)e§ attc auSartenben Einrichtungen trifft, errei($te auc^ ba§

^a4)fttl)um. 2öeit e§ übermütl)ig , "^abfüc^tig
,

gen^alttliätig unb fittenlo§

getoorben ttjar, toanbten fic^ jugenblic^e S5olf§ftämme üon i'^m a^ unb

f(^tt)uren ben ©lauben ab, tocldier fie in bie ßiöilifation cingejü'^rt l^attc.

©eit bem toeftfälifd^en fyrieben nun aber lebt ba§ ^apftf^um in beftänbiger

jommüt^igcr (Erinnerung ber mit (Einem ÜJlale eingebüßten tlniöerfall)en=

fd)aft unb arbeitet beftänbig an bem großen 35erfd)mörung§loerfe, um bie

öeiiorene 5Jlad)tfülle junidjuerlangcn. (E§ flud)te bem mcnfd)lid)en (Seifte,

tüelc^er burc^ einen SSaco, S)e§carte§, Kepler, Scibni^, ^flttoton unb ©alilei

neue§ 9Biffcn fc^uf, öerflud^te ben mobernen ©taat , tucldier e§ toagte , im

(Begenfa^e jur rüdtDärt§ getoenbeten Äirc^e bor^ufdireiten in ©efe^gebung,

^been unb ©itten, um ber 25ernunft unb i*fi'ci^cit fiegreic^ 3u i^rem Steckte

p öcr^elfen. — ©eit ttienig ^^a'^ren ift nun auc^ bie meltli^e ©ouberänität

über einen papftlid)en ©taat gefatten. ©i(^ t)inter ben 53^auem bc§ 3}atitan§

abfperrenb brütet ba§ ^^apftf^um nur über ben einen ©ebanten , toie e§

feine aBelt^errfd)aft auf geiftigem, toiffenfdiaftlic^em , inbuftriellem unb

^jolitifc^em ©ebiete toieber'^erftellen fönne. ©ein ^otto ift „semper eadcm",
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feine Sßatfen fir(i)tic£)e ©etoaltafte '). SBenn auc^ nic^t ber gan^e Äteruä,

nii^t alle Äatf)olifen ba§ ^^ap[ttl)um in biejeni Äampfe tCjätig unterftül^en,

fo ift glei(f)ttiot)l bic Partei, H)eld)e allen jrei^eitüdien äiegierungen ber

ganzen äßelt ben i^xieg fii§ aujä 93Ufjev exftäit ^t, ebenfo ^atjixd^ alä

mäd^tig. ^f)re Söortfii^rer in ber ^preffe f)aben ba§ ^Programm bis in&

detail aufgearbeitet, ber oBerfte gül^rer aber l^at bie ^ui^^flnientaljä^e

im ©t)Eabu§ äufammengefteUt. S)a§ SSatifanifc^e i^on^il enblic^ ^at bem
©anjen bie Ärone aufgefeilt, inbem e§ eine birefte ;^uri§biftionägetDa(t be^

5Po|3[te§, fotoo^t eine tegiälatibe alö eine abminiftratioe unb ricl)terlic§e, f oroo^l

über bie (Sefammtt)eit al§ über jebe einzelne ber S)iöcefen befretirte unb
baburd) bie @etDa(t ber S5if(^öfe öernic^tete. Sie abfolute @eroalt be§

S3ifc§oi§ öon Üiom ttiarb mit bem ipeiügenfdieine ber Unfet)tbarfeit umgeben.

9luf bie 33ifc£)of§fi^e Iä|t ber 33atifan nur mefir ^Dtitgtieber ber ^l^artei

gelangen. S)iefe 33ifc^öTe l^intoieberum ernennen nur ^4>ffn^i-"er nac£) iijrem

.^er^cn, unb biefe '^Pfarrer — finb bie .^erren ber 5ßrt)ölferungen unb lenfen.

il^re ©etoiffen, mo^in fie tüollen. 2ißa§ t^ut bem 2läen gegenüber ber

©taat? @r "^at jebe ^rät)entiö=3]ert^eibigung gegen biefe gan^e ungeheure

Waä)t aufgegeben. 6r tf)ut fogar gegenüber ber ^^rieftererjiefiung einfad^

51i(i)t§. Unter biefen Umftänben ift e§ benn auci) nic^t ju öertounbern,

ba§ ba§ ^a^jftt^um überall blinben ©e^orfam unb gtüt)enben föifer ge=

funben l§at. ®ie ^^artei beffelben bebient fid) je^t ber frei^eitüci)en (5in=

ri(^tungen be§ mobernen ©taate§ al^ präditige äöaffen gegen i§n. Äat§o=

Iifd)e ßongreffc, gefd^ü^t öom freien ißerein§= unb a}erfammtung§re(i)te,

Berat^en offen bie ^IRittel, um am fidierften ^um ^rotdi äu gelangen. S)aä

21 unb D bilbet l^iebei ber (St)Eabu§, in toelc^em iebe '^xtii^tit öerfluc^t,

bie toid^tigften 9tecf)te be§ ©taatcä ufur)3irt, aüe 9te(J)t5titel für hit ©jiftenä

ber Staaten negirt toerben. ^^n unferen Stagen faf)en toir einen neuen

großen S5erein fidE) grünben unb ausbreiten: „bie @efettfd)aft be» itatie=

nifdtjen !at!^olif(^en Saient^um§". ^n il^rem ^Programme rairb ben fat^o=

lifc^en ßiberalen ber .^rieg erflärt unb untiorfid)tigeitoeife e§ offen au§ge=

f|)ro(^en, ba| ber römifd^e Äat^oüf öert)fIidE)tet fei, bie tt)eltüd)e Jperrfc^aft

oe§ ^^JQ^'fte^ toieber^eräuftellen. S)ie ©efettfd^aft, tt)e((i)e bem {)eiügen ^er^en

^efu getoei^t ift, marb im (September 1872 gegrünbet. 3m ^a^re 1875

jaulte fie 5080 ^J^itgüeber unb 175 forrefponbirenbe ©enoffenfd^aften.

Unter ben ^Utgliebern befinben fic^ 59 Äarbinäle, ßr^bifd^öfe unb Sifc£)öfe.

^an mü^te nii^t in Italien leben, toenn man fid) ni^t tagtäglicE) öon

ber fird)ti(i)en 2tgitation, beren Zentrum ba§ päpftlict)e 9lom ift, überzeugen

foEte. S)ie eingefc£)üc§terten (Setoiffen ber (Staubigen bürfen nict)t jur 9tul§e

fommen, fonbetn fie muffen für einen getegentli(i)en |)auptf(^lag ober für

eine Steftauration bearbeitet toerben , um ber ©in^eit ^talienä unb bem
liberalen 9tegimente ein 6nbe 5U mad^en. ^it eä t)ieUeicl)t not^Wenbig

in§ ©ebäditni^ äu rufen, toie man ©terbenbcnäBiberrufe abjupreffen fui^t,

geheime S3er rage mit Käufern öon .^irdtiengütern f (i)tie|t ,
jeben SSeiftanb

ber Äird^e 2)enen öerfagt, toetdie Staatsämter befleiben, mt man eä ^u

cr^toingen toei^, ba^ an getoiffen Sagen tro^ ber ftaatUd^en freigäbe ber

^) *45ietantom cittrt on biefet ©teEe ©Iabftone'§ Srofd^üre „Sie 2)efiete be§

33atifan^ unb bie 5pflid)ten be^ 33ütger5".
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^trbeit , biefe unteitaffcu tüivb , lux] tute mau iijftfinatifd) jebe 5lninbnimg

bc§ (Staate untcvgväbt, treli^e and) mir gan^ entfernt bnvnac^ Qu§fic()t, aU
ob fte bie 6üvgertid)e (55effUjcf}aft fdnitjen follc get^cn bie 9(u§fc?^vcitungcn,

tneldie unter ber ^JJtasfe ber religiöfen S'^-df^'t benanqen toerbcn ^ 3ift e§

nun aber richtig, ba^, tüie öoijte^enb nngebeutet, bie fatI)o(ijrf)c .Uirdic ,^u

einem tüiUenlojen QBerf^ieug in ber öanb be§ 4-'<^Pf^c§ gen}orben ift uub bo^

bieder auf ben Umftur^ Ijinnrbeitet , um bie roe(tlid)e .!perrid)ait ,^urücf 5u=

etfangen uub jum ^Jlittctalter 3urüd,^utef)ren
, fo ift ba§ l^rojcftirte @eff^,

lüetdies bie ^^o(itif üon ber Religion trennt uub bie 'OJliBbräuc^e be§

5priefternmtö bom [taat(id)cn ©tbiete jurüdtneilt, eine nationale ^^Nflid)t unb

eine red)t(id)e ^Jiotl^rocnbigfeit."

'üaä:) einer fet)r ben^egten fünftägigen 5^ebatte t)ielt ^^ierantoni am
22. Sfanuar 1877 feine (gc^luferebe als üieierent. So (ebenbig unb gcift=

veid^ , fo fd)(agcnb unb boll öon 2Bi^ in Sßibevlegung ein,5e(ner Ö)egen=

argumente fie ift
, fo fönnen toir bod) nid)t meitcr barauf eingef)en. 9iur

ein paar (Sä^e an§ bcm <Sd)tnffc ber Dtebe, too er fid) in ber i)evnid)tenbften

Söeife gegen ben ?(bgcorbneten Scrtolucci tnenbet, möc^e un§ loieberjugeben

geftattet fein, (vr fagtc u. %.

:

„@§ ift toa'^r, meine .fjerren, id) "^abe bei meiner 33ortrag§erftattung

ben UttramontonismuS mit öfter (5ntfd)icben't)cit ber Ueber^eugung unb

(Jnergie be§ mir ju (Bebote fte(}enben ?tulbrurfe§ befämpft. S)er ef)ren=

loertfie 33erto{ucci l^ot be§'^a(b mir in§ (^5efic^t ]n fagen getoagt : „Sie

^aben nic^t patrtotifd) gef}anbe(t!" @r t)atte — öon feinem ©tanbpunfte

au§ gan.j red)t, benn er geTjört -^u jener Sdjutc, tuetd)c fagt: ubi ecrlesia

ibi patria. go tauge biefe i'e^re in ^taticn ?3ia^ gab, mar Italien bie

Scutc einer ganzen 5Rei^e ti)rannifd)er ^Regierungen. — Sertotucci :^at ferner

gefagt, id) fei ein gan^ fd)Ied)ter @5efd)id)t§!cnner. @§ ift tuaT)r, — ic^ lefe

aud) 6ef(^id)t§merfe , mc(d)e bie ^nbertongregatiou nid)t ju lefen ertaubt,

unb i^ Ijahe ben meftmtifdien ^rieben citirt, trotj ber berüchtigten 33uIIe

Stinoceuj' X. tiom 20. 'Jioörmber 1648, treidle biefcn 5I?ertrag für nult unb

nid)tig erftärt."

i^uftijmiuifter 93^ au cini t)ieU feinen .fjauptöortrag in ber 3Ibge=

orbnetenfi^ung bcm 20. Januar 1877. Serfelbe jeidjnet fic^ burd) eine

toatjr^aft erftounlid^e Siu'^e unb 5]lä^igung aus. SBir bcbaucrn, nur auf

ßinjetneä eingef)en ju tonnen.

S^or 3nicm midtig fdieinen un§ bie 9leuf^erungen über ba§ @arantie=

gefe^. @r fagt u. %. :

„S;a» @arantiegefel3 fann nid;t aufgeljoben merben. ?It§ ein Untcr=

pfanb ber 2ot)alität, toetc^eS t)om itatienifdien J>artamente unb 33otfe ber

gan,5en tatTjoIifdjen äöett gegeben morbeu ift, ift e§ cinc§ bon benjenigen

f5?unbamentalgefetjen, bereu 8tärfe in ber ©tabitität berutjt , für

toeldje fic^ ftiEf(|meigenb alle poütifd^en ^^artcien berbürgt '^aben, gteic^=

biet mie in ^-^ufunft ^Jlinifteriuni unb 3}erioa(tung toed)fctn mögen. Sag
finb bie ?tnfd)auungen be§ ^Tcinifteriumä unb mir befennen fie tjiermit offen

unb auSbrüdtit^. — S)ie ietjt bon un§ borgrfcfitagenen ©traibcftimmungen

foHen alte Siener ber .ffird^e, möge iljre StcÜung eine nod) fo t)or)e frin,

treffen, alte mit ?tu§ua^nie eine§ gin^igen, — bes '^V^^Pftf^- ßrtbägungen

ber t)öc§ften ^otitif maren e§, meldte c^ üib> ^^flid)t unb ,]ugteid)atä

ö. §oltcnb or ff' 93reutan , Sa^rbudö- 1.2. 9
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Sintcrcffe Italiens erjrfjcinen liefen, allen fatt)oUid)en ^]Häd)teu eine feiet*

Iict)e 23ürcifc^aTt für bie un'bebingtefte Unabfjängigfeit ber geifttic^en 3:^ätig=

feit be§ '^^opftc^ ju geBeu. ^f)m toar baf)er eine öoUc llnöertc^üd^feit

eingeräumt. %bex aud) nur it)m allein." ')

Um bie ''Jiot^racnbigfeit ber ©trafbeftimmungen bavjuttjun, fü'^rte

53lancini jolgenbe Doigetommene ^äWe an. 6in 33iid)of Don Siciüen fjatte,

ot)nc bas Äonigtic^e C^jicquatur ju cr!)o(en , einen :;)ted)teftTeit gegen eine

G)cmeinbc über gewiffe 3tf(^tc be^üglid) einer .Rird^e begönnert. Xas (5Jevid)t

toieö it)n batjer bi« pr Beibringung be§ ßrequatur ab. Söas tt)at nun
ber 33i}c^oi? Gr belegte bie Äirc^en biejer ©emeinbe mit bcm ^nterbitte.

5(m Sonntag ''J3torgen§ aber, alö bie 33et)ölferun9 .^ur Meüt tani unb bie

^ird)entl)ürcn gcidjtofien janb, cntftanb ein 2;umuU mit Sd)tägerei, toobei

Pfarrer unb iBürgcrmeifter beinahe baä 2ehtn ncrloren Ratten. — Ser
Srubcr eines Slbmirals be§ Äönig§ [tarb in ber -^roöin^. Ser 'Pfarrer

öertoeigerte i'fim bae fird)[id)e 23egräbni§. — (Sin S^enetianer, toeli^er toegen

cine§ ilirc^enbaue§ einen 5^roce^ angeftrengt f)atte, lag auT bem xobtenbette.

S)er it)m aijiftirenbe G)eiftüd)e bertangte öon i^m bcn JBerjidit auf ben

$roce^ , toibrigenfall'^ er if)n of)ne Sacramcnt fterben lafien merbe. —
Einige ©eifttic^e in einer ©tabt !^atten 9ied)t§aniprüc§e gegen ifiren SSiji^oT

geltcnb ^u madien, ber ißiid)of brol^te i^nen aber, joroie er auj it)re 5ßeTan=

lajfung eine 35orIabung ermatte, ]mn fic allentitcinanber a diviuis iu§=

tienbirt. — 6in 33ifd)OT, n)etd)er Senator ift, tarn feiner ^^ftid)i nac^ unb

nafjm an ben SBerat^ungen bei Senate %^ti[. Siestjalb erhielt er bon
einem Garbinat in 3iom TcamenS be§ ^^ap|te§ einen üortt)ur|§reid|en S3ricf,

ber ©rjbiidioT ber S^iöcefe aber, in toeli^er er ftd) auTf)iett, öerbot i^m bie

€elebrirung bev 5)leffe unb Beid)te. — öinen öor etwa brci ;3it)ren in

^teapet üorgcfommenen x^ali fügte ^^^ierantoni bei. S)ort tag ein getoiffer

^inebo , toeldier 5)Uütär unb '4-^ubtidft mar, auf bem Xobtenbette. S)er

gerufene 5prie[tcr öerlangte öon iljm ben äöiberruf aller feiner politifd)en

^Jleinungedu^ciungen. —
^ancini fc^to^ feine trcff(id)e 9tebe mit fe§r ernften

,
ja trüben @e=

bauten.

„S)a§ heutige ^^apfttt)um fo fagte er u. 51.) fd)eint fic^ für ben S5et=

luft feiner bireften toettUc^en ^crrfd)aft über ein befd)ränfte§ Territorium

burc^ ben Grlnerb einer inbireften politifc^en ,!perrfd)aft über bie ganje

fat^otifc^e Söelt entfd)äbigen ju tooltcn. 3)ie f)errfd)füd)tigen S^eftrcbungen

be§ ^apftt^um§ finb jefet in einem @rabe mic nie öor'^er er(eid)tert burd^

ba§ Sogma ber Unfeljtbarfeit unb bie Sßetnic^tung ber bifd)öf(id)en llnab=

^) aJlanctni lüic§ au§ ber 6ntftebung§gei(^icl)te be§ Slrt. 10 be§ ©aranticgejefees

nad), bafe bie t)terin bc,5ei(i)nete '3tu§naf)nie eine i^odjft befdjränfte fei. llrfprünglic^

f)abe man licabfid)tigt ,
jebe SRttluirfung ton Äatbinnten unb anbeten ©eiftlic^cn in

5Rom bei päpi'tücf)cn Elften füx ftraftos 5u crtlätfu; et, ERancini, ]^abe aber fid) (eb=

^ait bagcgen erftärt. 3tUcin nun fei entgegnet toorben, e^ fönne ja bann ber ^'opft

feine Sitte in -Jiom nid)t einmal pubticiren, ba er Ijietp Beamter bebürfe; e§ muffe

3. 53. bod) ein 93ebienfteter bo fein, ber bie 5lfte an bie llitd)entl)üten ant)cfte. 2)cm
liabc but(| bie DJiobiitfation 9ted)nung getragen rtcrbcn luollcn, inclc^e 3um rvJefetje

crl)oben lüorben iei. 'Jtut bie I()eilnat)me on ber 5Publifation Pon päpftlid)en

Elften in 'Jiom fei alfo nad) 3lrt. 10 ftrofto-j.
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{jängigfeit. S)er Äaf^oüciämuä i[t in feinen (Mrnnbfäuten erf(f)üttevt , bie

ie^ie^ungen be§ ^4-^apfttf)um§ ju ben fatI)oUfd)cn Staaten IjaUn einen

großen %i)eii ber früher beftanbenen Sürgfd)aiten eingebüfjt. 2)eyt)alb X)at

ixd) ein Ütettungsvuf gegen ben bro'^enben ncncn 33ürgcrfneg ertjüben, nid)t

nur in S^eutfd^lanb, aud) in bev ©c^ttjeij, in Spanien, in JlH-afitien, in

SJlejico unb anbern jübamcrifani|d)en Otepublifen, jelbft in Gngtanb, wo
ein inniger unb gemäßigter 5]tann toie @Iab[tone gefd)rieben t|at, baß bie=

jenigen '4.soIitifer in ;3taUen furjfid)tig finb , toeld)e neben bem 3l6grunbc

ber ©eja^rcn |d)(aien, in tt^eld^en i^talien in gleidjer Söcife, ja nod) mcljr

aU bie übrigen i^änber ber faf^olifdien 2BeIt jd^toebe. — ''Mdi) bem

ganjen Sauge ber bi§f)erigen ßntmicfelung bleibt für bie ciöitifitten Staaten

überhaupt, für unfer ^ftalien aber öor allen anberen nur @ine§ übrig,

nämU(^ bereit ju fein, um neue @efd)i(^t§perioben Polt ©efa'^ren unb

i^ämpfc 3u überftel^en. ^ann man olfo für bie SSert^eibigung beö Staate^

tüeniger f^un, al§ bie Porgefd^lagenen ©trafbeftimmungen erlaffen?"

ö*





Jrruf unii finiidjtung iif0 ÄrdjiüiiifffUö,

Unjer ^a^rBud^ bient boIf§= unb ftaatStüirt^fd^aftü^en Sfutcrcffen , unb

toitt im nationalen ©ciftc jur Sejeftigung ber in ber (Sntfte^ung be§ bcutfctien

üteic^S t{)ätig genjcfenen .^värte unb jur Uebcrlüinbung ber i^ter le6en§=

Mitigen 6ntn)icfctung feinbticfien ©egenfä^c Beitragen. 2)arin liegt eine

5lnregung, ficf) aucf) einmal mit bcm beutfd^en Slrc^ioiDefen ,^u Befdiäftigcn.

„^n ben ^Irc^iben ru'fit ein <BtM unserer geic^i(^t(id)cn 3}olf§ef)re, unb n}o=

burd^ Beifer laffen fid) alte ßrinnerungen unb O^aBeln ber 3^ietra($t au§=

tilgen, a(§ burc^ bie reine SBa^r'^eit au§ ben Slrc^iöen? %üä) fie 'i)aben

hie ?luTga6e, auj ba§ mäcf)tig anfc^njcllenbe S3olt§lel)en 6influB ju üBcn,

hai 9tecl)t ju fc^irmcn, bie ©taatäöernjaltung ju unter[tü^en unb ber

Söillenf(i)ait toeite ^5?"i^^Si^u^en ^^ eröffnen, ^larf) ben ©rfalirungcn ber

legten ^al^rjelinte ju fdilie^en, wirb fit^ iljre praftifcfie toxe il)re tt)inen =

jc|aftlirf)e 33ebeutung mit lebem neuen ^a^rje^nte fteigern." So l^ei^t

c§ in ßö^er'§ ^Jlr(i)iüalifc^er 3eitjd)riit. beren erfter U3anb tior Äurjem

bem ^uBlifum übergeben tourbc ^).

9lun ftecft Oon aÜen toii^tigeren S^^eigen be§ ©taat§n3efcn§ tool)l

feiner noc^ fo fe^r in Ueberlieferungen unb 23anben be§ öorigcn S^a^r'^unbertS,

unb 3uglei(^ "^at feinem ba§ je^ige ^a'^r^unbert fd)limmer mitgcipiclt. ^Jlan

Braucht nur bie meiften ^Ird^iOgeBöube in 2)eutf(^lanb an^ufe^en. 2öa§

crBlirfen n)ir? UeBerfütttc Dtäume in alten finftcrn dauern. 3lu§ ben

berjc^iebenften Territorien finb bie 3lr(^itic pfammengeujürf ett , unb bie

35erj(^leuberung unb S^crtua^rlofung, burc^ toelrfie in ber rcöolutionären

3eit foüiet l^iftorilcJ^e ©ii)ä|e auf immer ju ©runbe gingen, bauert fort in

nic^t wenigen ©tübten unb Sc^töjfern. S)a§ ärgfte UngtücE oBcr Befte'^t

barin, baß, bie .öiftorifer aufgenommen, Tür bie 5lr(^itie Bei ©taatSBeamten,

SlBgeorbneten , ^agiftraten unb 9te(i)t§antoätten |o toenig 2tittereffe 3U

finben i[t. 6§ fet)lt eBen an Serftänbnife für bie ^ufgaBen unb SSebürfniffe

ber ^trc^iöe.

S)ie Siteratur üBer bai Slrdiititeefen 6ra(f)te be§'^atB aurf) nur fpärlii^c

S3tüt:^en. 2)ie „3eitfd^rift für 2lrd)iOfunbe , S)iplomati! unb ©ejc^ic^te"

bon ^bfer, @r^arb unb ö. ^eben in ben S)rei^iger, unb bie „3eitfct)rift

iür bie ^rd^itie S)eutfd^lanbS" Don S^riebemann, Beibe gingen au§ ÜJtangel

') 5trd^it)ati?c^c 3ettid^rtft, t)etau§gege'ben öon Dr. granj b. Sö^er,

ifönigl. baietijc^em ©etjeimen 9tat^, tReid^^ard^itibireltor u. f. h).



134 SBeruf unb einridjtung be§ 2lrc^it)h)ej£tt§. [304

an 31^ctInaT)ine fealb toieber ein. @rft in ben Beiben leljten Salven jeigtcn

jid) bebeutenbere Srfd^einungcn auf biefem ^^elbe.

S)er 2Bcimaffd)e 9lrcf)iöbireftor Dr. SSurfl^arbt [teilte fid^ bie 5Iui=

gäbe, feft^uftellen, toie biete öon ben jafittofen ^trd^iücn, bie noc^ ju @nbc
be§ öorigen Sfl^i-'^)unbcvt§ auf beutf(f)em 33oben btüt)cten unb bereu fo biete

in ben ^vieg§= unb ^Jtebiatifiruuggjeiten in atte SBinbc üertoe^eten , nodf»

T^eutptage üfirig unb tüo fie ober UjenigftenS 9?e[tanbt^ei(e babon ,^u finben

feien. 6» toar r':ie mü^eboCte, atf^in bringenbe 3^'^1-1'^ung ; benn eine

ganje Üieil^e früher fctbj'tänbiger ?trct)ibe ift tängft in größeren aurgegangen,

o^ne ba^ man ben 3luf6etbafrung§OTt toei'^. Siterarif(f)e unb gefdjidjttic^c

©tubien mußten auf bie *£|3uren führen, fleißige i^orrefp'Onbenj mu^te biefe

(Spuren aufbetten. 6§ btieBen, unb ba§ fce,5eid)net rect)t bcuttict) ba§ 2eib=

luefen bieler beutfcfien ?trd)iöe unb bie ©tcidigüttigfeit ober G)et)eimni^=

fxämexei it)rer ^Beamten, fieben ^n^ölftel ber brieftict)cn @efucf)e iöurf^arbt'S

unBeantttiortet. @teicf)tüo!^l gelang e§ i^m , 469 nadf) 6eftef|enbs 5lr«i)ibc

uadijuireifen , unb in biefen al§ einberleibt 471 anbete, im ©anjcn atfo

faft nod^ taufenb 2trcf)ibe ober bo(^ bebeutenbere ^öeftanbtfieite berfetben.

S)ie ui S)eutfc^Ianb, in ber <Bä)tosi], Defterreid^ unb ben beutfc^=tuffif(^en

Dftfee|)robin3en aber nod) beftet)enbeu 3trd)ibc öertt)eilen fid) auf 87 größere

©taat§ard)ibe, 63 fürfttid)e ober ,^anton§=3lr(^ibe, 171 ftäbtifc^e, 66 Orbcne=

(5tift§= unb i^tofter--2lrd)ibe, 26 ©c^to^ = unb met§=m-(^ibc , 15 Slri^ibc

bon fird)lid^en 23e'^öxben (biefe Ratten am meiften bamit jurüd), 20 ^Ird^ibe

bon Sufti3= unb 3]erlx)attungsbet)örben , 22 5lrd)ibe bon toiffenfi^afttidien

^nftituten unb 2}ereinen. 6§ ift bie§ bereite eine ftattlid)e ^tnja'^t, unb

man mu| fic^ freuen, ba^ bod) fo ^izU^ unb 2Bcfenttid)e§ nod) erhalten

Mieb. 9tIIein e§ bebarf nur einc§ StidS um ^u erfennen, ba^ au^et ben

Slrc^tben, bie SSuxf^axbt'ö bexbicnfttid^eg Sßex! ganj fux^ mit i^rex Orga^

nifation unb Sitexatur, i'^rem ,^auptin'f)a(t unb 33eamtenfrei5 borfüt)xt, nod)

eine fe^x bebeutenbe ^at^i felbftänbigex 3txd)ibe, namentüd^ in Stäbtcn,

bei S)omfa|)iteIn unb S3iett)ümern, bei Uniberfitäten unb @i;mnafien, au?

atten ©c^toffern, foibie bei ben p^exen SJextoattungsftellen boxf)anben ift,

unb nod) biet gxö^er »ixb bie 3af)t bex etnbexteiliien 2txd)ibe fein. Üö^tt'^

^eitfc^xift mad)t bcxeitS im exften 23anbc eine ^Jienge namt)aft. 2Benn

biejenigen , bie SSexuf unb (^etegen'^eit baju t)aben , nux ein toenig mit=

loixfen, fo toirb e§ in f^Datexen 5luf(ogen be§ S3uxfljaxbt'fd)en ^ud)e§ ^) ge-

lingen, ben gcfammten axd)ibatifd)en ©toff, bex auf bem t)iftoiif(^en Gebiete

beutfi^er Station nod) box^anben ift , nad) feinen ^unboxten unb .spaubt=

beftanbtl^eiten in einem Hebcrblid bar^uftetten.

@ine S)exgteid)ung franjöfifdien unb beutf(^en 9tx(^ibmefen§ eröffnet

ba§ S3ud) beä '^x(^ibbixe!tor§ 5|}f ann enf d)m ib über biefen S''^e\cs, ber

©taatSberttiattung in (ätfa|--2ott)xinQen ^), einäßexf, baä t!§eit§ au§.aratlid)en

liiL^ ^un öJrj(j5'jd oi(brr/df n3f"jcrtaJ(I)7J'? §rjö s^^it snitiTiisU ii-^

^) <«panb="uni» 'Slbrepuc^ ber 'benif^en'5(rä)^e tni ©e'fitete beg jDeutidjenlllewä,

ber ciftettetc{)iic^:ungartf(^en 3Jionard)ie, ber ruffif^cu Cfticeptouin^en unb ber beutfd)eit

©t^tteij, beflrünbet unb nad) amtlidöcn Duetten bearbeitet tion 6. .ät. J&, S^urttjarbt.

Seipaig 187.5.

-) Sq§ 2trd)tbtoefcn in (SIfa§=2ot^rtngen unb ber Cvgani§iuu§ be§ frau3Öfifd)en

S;epartemcntoI=, l^ommnnaU unb A^ofpitab'Jtrdiiütoeien? öon Dr. ,!peinrtd) 'Pfannen:

fd)mib. fiolmat 1875.
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5t!ten , tfjeiU au§ ber veid^^ltigen atrf)iöalifd)eu fi^itcrntuv ^rautrcidjg bie

^ntftel^ung unb bn§ nnnmfiUge lHinDad)fon ber £'epartomfnteavc^it)c, bie

Slvt unb äBeife ifjver Unter'^attung, if)vcii C^f)ava!tet in t3evmögcn4rccl)tli($er

33c5ief)ung
,
fobann if)ve gonjc (5inri(^tung baticgt. W\t ebenfo öiet 'i^ev=

gnügen alö 5BetcT)ning ^olgt man babei ben feinen ^Sügett bct iranjöfifd^eu

©taatöfunft unb fieljt, toie jie ben ^Jieft ber SiidjiUc, tt>eld)en bie 9ieoo(ution§=

ftürmc übrig gelojjen, unb i{)ren 3»^^a^^ flu§ ber neueren 9>ern)Qltung in

einen £)rganiÄniu§ gebrarf)t fjnt unb bie ^sntereffcu be§ Staate unb ber

9i>ifienjd)att gegenüber ben ^Jtrc^iüen ber ©tabtgemeiiiben unb milben ©tif=

tungeu too^I 3U I)anbl)aben wei^. 2Beun babei ber SSergteid) mit bem

?(rd)itiwefen in beutfd}en ©taaten ju if)ren llngunften auÄTälÜ, ^o mag
ber i'pauptgrunb Ijicröon tf)eit§ in ben früher befd)ränttcn öetbmitteln Qe=

(egen '^aben, wdäje ]ur Untcr^^attung bcr'^lrc^iöe auSgemorTcn waren, bereu

Söertl^ tür ben allgemeinen 2>ertealtung§bienft a\\^ UnBcfonntfd)ait mit ben

in ben 3Ird)it)en berutienbcn 93eftänben unb ber SeiftungSfä^igfeit ber 5Ir=

c^iöare |eiten§ ber mittleren Scvmaltungebe'^örben immer nod) nid)t genug

gettJÜrbigt ift , tf)cilö mag er in bem Umftaube ]\i finben fein, baß bie

^^ireftiou fid^ nid)t in ben ."öänbeu eine« Tac^mä|ig gefc^ulten 9trd)it)be'

amtcn behmben Ijat. S^Jic li'eitung cine§ gai^mannS ift nad) alter @r=

rafirung, bie aud) in anbern tec^uifc^en S)ienft3tDeigen, 3. ^. in bem 3SibIio=

t^^cfetoefen gemacht morben ift, bie erfte S?ebingung jur gebci^licfien Gnt=

roirfelung be» ^Jlrd)it)mefen§.

„^n Seutfc^tanb", t)ei§t es bei ^^fannenf(^mib toeiter, „Ijaben ft)ir

biefen fran^ofifdien Einrichtungen ni(^t§ 5lef)nli(^e§ an bie (Seite ju ftetten

:

nur 95aiern nmc^t eine ni^mlic^e ?Iu§na^me , mett^eö ba§ beftgc=

orbnete 5tr(^it)niefcn befi^t unb unter. ber fad)tunbigen .f)anb feine§ je^igen

Sireftorg forooI)( für bie ^mede be§ "^i^fjercn S.H'rma(tung§bienfte§, al§ aud)

ber n:)iffcnfc^afttid)en SSenu^ung S3ebeutenbc§ geleiftet 'f)at." ^n ber X^at
— 2;auf bem fd)öncn fonferöatiüen Sinne, ber bei 3?o(f unb dürften öon

je'ficr in biefein l'anbe ^errfc^te, S)an! in§befonbere ber fyürforge iiei 2)lont=

gelag'fd^cn 5)tiniftcrium§ , meiere in ber Ungtüdgjeit ber beutf(^en 9lrd^ibe,

at§ fobiel StiHer unb .^löfter, 3teid)§ftäbte, 9litterorben unb 5ürften=, G)rafen=

unb .?)erven(änbev fäfutarifirt unb mebiatifirt tourben, ha^ "Ik^te au§ i^ren

"itrc^iofammern rettete, — bcfi^t !©aiern bie größten unb gefüllteften ^tri^ibe

in ©eutfc^tanb. 31u^ct ben foloffalen Stoffen an Elften, ?(mt§büd)ern unb

(Iobice§, toefc^e in ben neun baierifd)en 5anbe§ard)it)en jufammenfloffer,

tjcrbergen blo§ im ^ieic^farc^ib getrennt baOon 450,000 unb in ben Ärei&=

nrd^iöen noi^ anbere 160,000 Urfunben. ^^ur 5lufberoa'^rung, 35ermaltung

unb 5hii5barmad)ung biefer ?rrd)iüalien finb in ^aiern t>erf)ältni^mä§ig bie

beften öebäube angemiefen unb bie meiften Beamten autgeftellt. ^Itben

ben 4 5?eamten unb 1 S)iener -beg ©et). ^au§= unb ©taat§arc^iö§ um =

faffcn bie neun Sanbe§ard)it)e nod) einen i?rei§ oon 57 Stngefteüten. S)ie

Gentratftelle ift ha^ ^eic^§ard)iD in ^tüni^en unb unter i^m fte^t in febcm

Greife ein 5probiniiatard)id. 2^ie let5teren finb lebiglid) ^loeiganftatten be§

,g)auptar(^iüg, unb cö lag in ber ganzen baierifd)en Organifation ber

(^runbgebanfe, tion einem (Eentralpunfte auä ba§ gefammte 5lr(^ibmefen burd)

(Sad)tierftänbige ju leiten unb 9ine§ in einem unb bemfelben (Seifte ju t)er=

toatten unb na^ gteidjen S^ormen einjuriditen. Unter ber breije'^niä^rigen
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Ji^cituiig bee if^igen 9ieict)öard)iDbii-eftov5 ftnb nun, toie feine öei-öffentUc^te

S)ailegung über bo* baienjcfje 3(r(f)iöioe|en auf jeber ©eite anbeutet, öiel=

']aä)t Ütejonnen eingetreten.

3Sn ben gefct)ilberten 3)ert)ättnilfen lag für bicfe S)ireftion aEerbingä

ein 3tnrui unb aud) ein getuiffeä ^^lnred)t, bie arc^iOalii(f)cn 5^'agen 5ur

öffenttii^en iöefprec^ung ju bringen unb in einer ^eitjctirijt ein öermitteinbe»

Organ jlDijcfjeu ben ^^rcfjitiaren unb ben Staatsbeamten unb @eld)id^t§=

forfd^ern ju frf)affcn. 3^ene muffen biefen entgegen fommen unb i^en
feigen, wo unb mie für bie ©taatö= unb 9te(f)t§gef(i)älte loefentlicfie 33ei=

Ijülfe, für bie aBiffenf(f)aft f)i[torif(f)e ©t^ä^e au§ ben 5{rd)it)en ^u ^oten.

llmgffet)rt muffen bie Staatöbeamten bie ^ilri^iOe t)eben,unb förbern, bamit

fie mit ;;3eid)tigfeit in iKec£)t§= unb '-JJeriüaÜung§lad;en S)ienfte teiften, unb
bie 2öiffenf(f)ajt mu§ für (SJefd)i(i)te unb (Srftdrung widitiger '^rrf)it)t(jeite

tt)ätig werben unb (eitenb unb belebcnb auf bie 'Xrc^iöe ^urücfroirten. 2)ic

nme 3trc§it)aüfd^e oeitfctirift foü be§t)a[b bie Drgauifation, ^-l)e'rwaltung

unb @efi^id)te ber ^J(rc^iue erörtern, über i^re bebeuteuberen ?trbeiten 'Jla(^=

rid)t geben, überf^aubt einen Spred)faa( eröffnen für bie ^ntereffen, 2öünfd)e

unb Slnfic^ten aller 5Derer, iDe(d)e mit vUrd)iuen \\i ti)nn ijdbm. ©ie fott

ferner über hm ^titjatt ber x'lrc^iüe, unb Wag unb wie in it)nen ju fud)en

ift, unb mo,5u es in praftifd)er roic in roiffenfd)aittid)er 33e^ief)ung fid) öer=

mert^en läßt, orientireu, a(io l^luajüge auö 9tebertorien unb Ölegefteufamm^

tungen bringen, bebeutenbere ©ruppen unb (Stüde befd)rei6en, inöbefonbere

auä) bie im ßanbe jerftreuten fleinereu 3lrc^iöe, öon bereu S)afein unb
(5d)ä^en bie Söenigften -ßunbe ^abeu, in§ 5Xuge faffen. Setbftöerftänblic^

I)at benn auä) bie ^eitfdjrift jur !^öfung an^ie^enber ^^lufgaben unb ütät^fet

ber alten Schriftarten, ber llrfunbenlerjre , ber 3öappcn= unb ©iegelfunbe,

foroie 5ur ,f?ritif wichtigerer S)otumente beizutragen. ,

" S)er Porüegenbe erfte "^anh bringt fyftematifc^e Ueberftd)ten be§ ^n=
l^att» ber baierifc^eti Sanbe§arc§iüe, — unb oon bem 3tei(^§ard)iofeEretdr

Dr. geiget, einem jungen auSge.jeii^ueten spiftorifer, bie Srgebniffe einer

g^orfc^ungäreife ju ben lUrdjiöen attbaierifc^er Stäbte, — öon bem @e^.

öau§= unb Staatöarc^iöar Dr. 9t o ding er, bem .iperausgcber ber @d)waben=

fpieget=2erte, eine 9Jienge intereffanter 'Jtad)ric^ten über bie ©i^reibftoffe,

bie man im ^}}ttttetatter in Saiern braud)te, — üon bem 3(rd)itirat^ Dr.

Stieltet in 2)onauefd)ingen, bem 3}crfaffer be» treff(id)en eben erfd)ienenen

i^ürftenberg'fc^en llrfuuöenmertcä, eine .^ritit farolingifdier Urtunben, —
])on bem fioc^uerbienten SireCtor be§ ©tra^burger 33eztr!§arc§iO§, Dr. ©pac^',

ber mit fran^iöfifc^er 5^inf)eit unb beutf(^em ÖJemütf) in beiben Sprachen

gleid) an3ict)enb fc^reibt, „ Jvagmentarifdie (Erinnerungen eine§ alten Slri^iöar^"

,

in wetdjen oiel ^etef)renbe§ unb örgötjüi^eä über fran^öfifc^e unb bcutfcbe

-.Jtrc^iPüerWaltung ju (efen. S)a§ i^auptgewid)t be§ erften Sanbe§ aber

beruht in Erörterungen , bie nic^t btoB ^fic^mänuer intereffiren , nämüc^
barüber, wo§ 3(rd)it)e leiften follen unb wie fie bemgemäf; eiuäuiic^ten.

5Der Herausgeber, iReid)§ard)iDbireftür Dr. p.' So ^er, ftetlt öoran eine ^u§=

einanberfe^ung Pom S3eruf unferer '^trdiiüe in ber (Gegenwart; praftifc^e

groben ba^u üefern, au^er bem, )X)a^ ©päd) über ba§ fran5öfifd)c 3lr(^iti=

Wefen er^ä^tt, üom .Herausgeber bie S)arftettung be§ baierifd^en, üom 2)irettor

be§ fte^ermärfifdien 2anbe§arc§iüe», Dr. p. o^i^i^ äu @ra^, bie S)arftellung
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beö neucnita[ienifc^en'l?(vc^iütreyen§; unb iuuodjipeitcva-prattiidjei-grgänjung

tritt ^iiiju oom gvo^ljfvjoglici) iQd)fii(i)eu ^2trd)iöbivcttov Dr. .'iB u r f I) arb t bie

©dlilbevuug eliieö 'JJhiftcrbaueä mv ^Jlvd^iüe uoii mitttcrcm Umjange , unb

i^rer inueven Sinric^timg, begleitet bon anfdiaulid^eii ,'^eid)uungen.

Un§ inteveffirt l^ier be]onber§ bie Äevnivage: luaS nämlid) t/eutjutage

bie 3lvd)iuc leiften foüteii, unb toie ba^ 'Jtrd^ititüefen einzunisten, um foöieC

(elften ]u fönnen ?

2)ie ^Ivd^iüe Ijaben jttjei '^tufgabeu ju erjüttcn. 2)ie eine entspringt

auä bem tägtid^en ©efdiäftäteben. J^-oxt unb fort entftetjen bei ^Jtiniftericu

unb Otegierungen unb untern 5.^cr^Daltung§fteIIen , bei l^o^en unb nicberen

Ö)erid)ten, bei ^JJlagiftraten unb ©emeinben, bei fird)üd)en unb anberen ^c-

^örben, aber aud) t)äufig genug bei ^^riuaten unb i^ren Stec^tyauiDätten

üermögenared)t(id)c ^^-''^S^i^- ^ic i^re Söiung mir in alten ©c^rijten unb

5Dofumenten finben, — ai% ba finb fragen über '^ed)te unb '^sftid)ten in

Se^ug auj Äirc^en , Stiitungen , ©c^uten , ©trafen unb anbern 3tn[tatten

3u ötfent(id)em ©cbrauc^ , in ^e^^ug auf ^inmobitiargered)tig!citen jrüf^erer

unb Späterer o^i^- "^uj -;|5artifu(arre(Ste , auf fyorftgrenjen unb gluBtäutc,

am ^yibeifommijje unb @rbred)te, aur 23ereic^ unb 2Birfung§tt)eife frül^erer

?Iemter, auf @ntftcf)ung unb 'Jtanten unb Sefc^ic^te üon Dertlid)feiten unb

gamitien, unb bcrg(eid)en nod)5>iele§ me'^r. S)ie jraeite '^lufgabc bcr 2(rd)iüe

ift, ber ^iftorifd)en aöijjenidjait .^u bienen, ber potitifd)cn @ef^id)te, Äu(tur=,

i?ir(Sen^ Oie(St»= unb 3prac^=©efd)id)te. „S)en f)iitoriid)cn Sinn im 33olfe

anzuregen, ju jörbern unb ju pflegen, ba§ gehört ^u tien. fd)önftcn ©eiten

be§ Berufs ber 2Ird)iüarc. Sie finb bie ißerraalter beg gi-'uditbobeng,

an» iüctd)cm jener ebte Suft fo fii^er auffteigt, mie ber friid)e Grbgcrudj

au» bem 5lder , über ujetc^en ber ^flug feine üfii^'i^cn ^ie'^t. ©ie muffen

aljo, foraeit irgenb i^re 3öirffamfeit get)t, antreiben, ba^ man bie ari^i=

Datifc^en Stoffe fammetc. Sie muffen bie eigenen in liegte gefällige Drb =

uung bringen, fie befannt geben unb .^u il)rer Senutjung anreihen baburd),

ha^ fie bie SBenuljung leid)t unb ergiebig machen. Siefe» i|r 35erbienft

berbirgt fic^ ,5roar in ben bunleln ^rd)it)fammern, aber e§ tüiegt biel

fdjWerer, als menn fie einzig barnac^ trad)ten, bie unabfe^lid^e ^iengc ge=

ie^rter 3lbl)anblungen nod) um einige 3a^ten ^u öerme^ren."

^tnei ber mädjtigften 9tid)tiingen alfo menfc^lid)er Sljätigfeit treffen

in ben 5lrc^it)en .^ufammen, um fie füc fid^ augi^ubeutcn : ba§ täglii^e @e=

fdläftSleben, Dor^lttem beä Staats, unb bie freie SBiffenfc^aft. 3?ebe biefer

^äd)tc l^at offenbaret 9ted)t auf bie lllrd)iüe, aber meld)er Don beibeu

foUen fie üoriugSUjeife angef)ören? 5Jlit meld)er üon beiben ^at baä ?lr(Siü=

n)efen am meiften ^ai^i^iei^^^^tic^feit? Siefegrage ift feineSmegS mü^ig

:

fie entf(Seibet über Stellung , Sinrid^tung , Öeiftung§räl)igfeit be§ 9lrc^ib=

luefenS. 2!ie eine Ülic^tung tüirb immer bie tiort)errfc^enbe, bie anbere alfo

biejcnige fein, beren 33ebürfniffe in ^weiter ßinie 33erücffic^tigung finben.

2Beit üerbveitet ift ^eutjutage bie ?lnfic^t, bie 3lrd)iöc feien '^auptfädjlid^

toiffenfc^aftlic^e 'iJlnftalten , bie nebenbei anä) für Staat§gefd)äfte nu^bar

au machen. 2)iefe 9lnficl)t ift bie l)errfd^enbe faft bei allen öiftorifern, unb

felbft bie ^eljrja^l ber fe^igen 3lcc^iüare ftimmt freubig bei, tnenn einer
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tjon i'^nen i'tüävt ^) : „Ser fjeutige 9[td)ibar toitb jtüat tiitm'ei'hod^ ©ebuccnt
bleiben, b. 1^. ev mufj bie Sejä^igung Befitien, öor!ommenben f5fatt§ eine

ftaat§=, cit)t{= ober fird)eurecf)tlicf)e S)cbuction 3n enttücrien, aber ba§ 2)c=

bnciren in praftifd^en ^ccljteiällen ift ntcf)t me§r bie ."pauptfiimme jeiner

£t)ätigfeit, ba^ ^iel feinet (i:()vgei,^e§. ^v ift nic^t rmi)x ber bto^e S)iencr

eine§ Ginjetnen, beffen ^artifulor= obci i^ai-teiintei-effen if)iu .'peimli(i)feit

äur erften unb einzigen ^pfüdjt maä)in, Jonbern er bient at§ (Befdjid^tS^

forfc^er unb Äritifer ^ö^erern ©ebieten: ber Ülation unb ber äÖiffenfcl)ait".

(Se(6[t hcn meifien (Staatsbeamten i[t bie {^üfjtung mit htn Strc^iüen öer=

loren gegangen. Sie tt)ifien nicf)t niel)r, toelc^e grü^e Apütfe, n)elcf)c fidlere

©runbtüge jüv i^re ^Irbeiten bie 9trc^itiarc geroäl)ren tonnen, inbem fie au§

UrEunben unb Elften bie t)iftDrifcf) = red)tIicf)cn SBertiältniffe öon ^nftituten

unb Stiftungen, bon ÖJenoffenfc^aftm unb ^a'^iüen barlegen. Unb toenn

and) Staatsbeamte eine ungefa'^re 35orftcEung baOon ^aben, mie bie 9lr(^iüe

beftänbig öerJualtung , Suftij unb ©efeljgebnng urtterftüljen joÜten
, fo ift

boc^ ben mciften bie ^unft wie bie ÖJeioof^n'^eit entic^lüpft, an ba§ 5lr(^iü

f^ragcn fo ^u fteüen, ba^ es bie rid)tige 'Otnttoort baranr geben muf^.

S)er baierijdje 3(rd)ibbire!tor faßt nun bas •ß'önnen unb Sollen ber

?ltc§tbe anber§ auf, unb ^at babei ben Q^orf^eit, fid) auf 3)a§ ju berufen,

maS üermöge if)re§ ^n^alte§ unb iTjrer Drganifation bie unter feiner ßeitung

ftetjenben 3lr(^it)e, ebenfo »ie bie fran.pfifc^en , f(^roei,'jeri|c§en , betgifd^en

unb TjoUänbifdien, für bie t)ermögen§re(|tiid)en ^ntereffen be§ Staates, ber

@emeinben unb ^riüaten teiften. (5r toeifet ^in auf ben Aöauptd)arafter,

ben bie ^Irdiibe in früherer 3eit trugen, unb fragt, ob benn ^nftitute biefcr

?(rt fo rafd) ifiren ß^arafter berlieren fönnten'? So ^oi^ bamatS i'§re

bra!tifd)e SSebeutung er'^oben toorben
, fo tief ftctje fie je^t unter i^rem

tta'firen 2Bertf)e. %xä)t barin (iege ber größere 'Jcadit^eit, baf] ]o biete

%xä)i\}c ,5erftört, fonbern baB ber 9teft für 2tiim unb 3fed)t ber ©egentüart

faft tobte Tla]]e geworben. Sie natürlii^e t^otge biefer gcbrodifncn

Stellung ber 5lrc^ibe fei, ba^ ^J'tiemanb me^r ein rechtes .^er^ für fie t)abe,

ba^ fie gro^entf)eiIS jämmertid^ mit Sofaten unb (Betbmitteln , nod^ bür!=

tiger mit 3lrbeit§fräften auSgeftattet feien, unb-ba^ ^äufig nur ber 3''^^^

entfd)eibe, ob fie tüchtige S3eamte erhielten. Keffer fei e§, bem unerträg=

tidjen ^atbloefen, in tDeXd^em fid) bie 5(rd)ibe in fo mand^en beutfdfien

'!;?änbern ba't)infd)tet)pen, baburc^ ein 6nbe ^u ntad^en, ba§ man fie

bollenbs in rein roiffenfdjafttic^e 5lnfta(ten bermanbele. 2)ann müffc man
auSfd)eiben, toas btoS bem StaatSbienfte angehöre unb bieS roiebcr in bie

Ütegiftraturen ber ^}lhnifterien unb 93et)örben äurüdteiten , bie übrigen S5e=

[täube aber ben UniDerfttätSbibtiot^efen anreihen unb einfadf) a(§ 33ibüot^ef=

gut bermaüen. Stelle e§ fid) aber als tuiberfinnig , unausführbar unb

t)ödf)ft foftfpietig ()erauS, baS nocf) gefd)id)tttc^ 2Bertt)boI(e Don bem praftifd)

Xlnentbet)rtid)en ^u fonbern unb ^eibeS in gefonberten '•^tnftatten 3n)edmäBig

3U bertoatten unb auszubeuten , bann muffe man fic^ ^u ber anberen 311=

ternatibe entfdjlie^en unb baS ?Ird)ibtüefen, getreu feinem ^iftorifd)en Jpaubt=

d)arafter, aber nac^ ßeift imb ^ebürfni^ unferer S^it , in feiner alten

(Stärfe unb Srgiebigfeit für bie StaatS= unb SßermögenSii^terefien ^tüieber

1) S)eutfc§e 3]iertelia^r§f(})nft 1867, ©. 277.
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I)etftenen. £ie 3(vci)iüe müßten firf) tpieber mit ber (ebcnbigcn ßfQcinuatt in

iiäd)fte Setbinbung jet^ert unb itn-cm ©orgen unb Scljaffen biencii, unb ?(mt

iinb !iiei[timc\ ber 'ilrdjitiavc nuin'c iiic^t mcf)V borvig^Uicifc axi] bic Xelifntefien,

b. ^. bie 2Bijfenfcf)aTt, jonbevn üovpggtDfifc irieber auf bay tiiölic()e '43rüb bcä

Staates unb jeiner 33üvger gcrii^tct fein. 2)ann a&er toerbe and) bie äÖiifen=

fd;)ait gut babei jat)ren, unb je ja'^trcidiei- fad)funbige 9trd)it)beanite anfge|"tcllt

inütben, um fo ausgiebiger werbe aui^ bie @efc^irf)tSforfd)ung bebient fein.

,^ören föir nun bie "ituSfütjrung biefer 3)orfd)Iäge.

9lt§ loetttidie unb geiftlic^e dürften, 'Jtebte unb '43riore, «Stabträt^e unb

Drben§tnpitel i^re llrEunben , Gobiceä unb vHften ,^u 3trd}it)en üereinigten,

nioüten fif für iljr '!}tec^t unb 33c[i^t^um, iT)re gi-'^i^cit unb 'KangfteUung,

i^re 3(norbnungen unb ©utööerttaltung bie 23en)eife unb 33eT)elfe fammeln,

bamit man fie allejeit ju -Rauben l)abe, um ©tanb unb öabe ,^u bc()auptcn

unb bie 9tegierung gut jn füljren. ©orgfältig tüurben bie gerid^t[id)en unb

politifd)en 3]erf)anb[ungcn , Statuten, (Befc^e unb 9ie($nung§büd)er auT=

gotjoben, bamit man fpüter miffe, mie 5(üe§ fo gefommcn unb fid) barnad)

rid)ten fonne. ©o briidte ficf) in ben 3lrd)ioen nad) unb nad) baö gan^e

3Berben eineä ©taatsftefen» , einer @enDffenfd)aft ah. 3öa§ in ber 3i'it

üor fid) ging unb entfdjiuanb, roa§ in ber ^Heit fid) cinberte unb umbttbete,

ba§ ließ bie ©d)rift[türfe ber '.Jtrdjiöe at§ ebenfo biete 93en)eife feiner früt)eren

,;iBefd)affenfjeit l^inter fi(^ ^urüd, ©o tourben bie Strc^ibe bon felbft (5d)al3=

fammern ber 6ef(^id)te: aber niemals fa^te man fie anber§ auf, benn nt&

©ammetftötten amttid)er Sdjriftftüde für ben ftaatlid)en Sebarf, bie be=

[tänbig 5tuff(ärung gaben über Gntftef^nng , Statur unb 33cbingung bon

giecf)tö= unb folitifc^cn 3}er[}dltniffen, öon (^kfeljen unb i3ffrutUd)en 3(u=

ftalten, — ©ammeiftätten aüerbingS auc^ für reiche gefii|id)ttid)e ^^(u§6eutc.

.söoben bie ?(rd)ibe nun mirfüd) biefen 6{)araftcr berlorcn? ^Jcein, fie finb

nur bernadjiäffigt, ^ier ,^erftüde(t, bort äufammcngctüorfen , in ifjren 3?e=

ftänben gro^ent^eitg unbefannt unb ungebrau(^t,^,fflten |i)i| bm/2au|enbcn

ermatten. V-
' ' ,.•'.' '

'

^'

2Bäre e§ aber nidfit bon größtem 55ürt(jeilc für baS^anb, menh e^

eine attbefannte ©teile gäbe, bon toeldjer bei jcber ®elegcnf)eit, tüo e§ fid)

um einen 'Jted^tspunft ober um eine 2()atfad)C '^anbelt, bie au§ ber k^kn
ober au§ ber ätteften U.5crgangcnf)cit auf^uftären, man getri^ tim^te, bafe

"im Sercidje fener ©teile erftcnS alt bie betreffenben UrEunben unb ''.Jlttcn

unb alten ©tatuten, folneit fie überl)aupt nod) borljanben, fid) befänben,

unb ba^ jene ©teöe smeitenS im aSefitsc atl ber nöt^igen i?enntniffe unb

f^fertigfeiten tnäre, aber aud) 23eruf unb ^dt f)ätk, um fofort bie berlangtc

5lu5funft ou§ alt' ben attcn ©c^riften ju ert^eiten? 3Jßie biete '|U-oceffc fönntcn

baburd) bcrmieben, mie biete 35erU)idelungen rafdier entfdjieben toerben!

f^reitic^ mu^ c§ aud) micber altgemeine ©enjo'^ntjeit toerbcn, fid) an bie

9lrd)ioe ju toenben. 9}on bem 9ted)te, ba§ e'^ebem nur dürften unb ^i=

nifter an bie get)etmen 3tr(^ibc "Ratten, mu^ jet^t einem jeben Staatsbürger

fein geringer 2t)eit an bie öffenttid^en ^.}trd)ibe ,^ufte^en.

V- 3iebe 9tec6t§= unb 2:t)atfad)enfrage atfo
,
ju bereu Sgeantn^ortung alte

'Sitten, 5tmt§büd)er unb S)ofumente bienen
,

folt nic^t bnrd) med)fetnbc

3^ufti;\= unb SHegierungebcomte getijft tüevben, fonbern bnrd) ftänbige ^2trcf)ib=

beamtc, n3etd)e bie ©c^riftftüdc beifammen §aben, fie fennen unb über=
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fc^auen, unb ju jener 5(ujgn'6c gefd)icft finb fott)oT)l burd) längere UeBung,

ola burd) il)re fecfonbercn ard)it)alijd)en i?enntniffe. ^DJtit einem SBorte

:

bie 5trd)iDare foHen bie beiteilten ©ad)öerftänbigen be§ Staates fein für

i^n tüie jür jeine i^ürgcr übcraE, tt)o e§ fid) um ?lmtlärung au§ @i^ri|t=

ftüdeu l^anbelt, bie nid)t mel)r ,^um laujenbcn Sienfte ber ißc^ürben gel)ören.

Sie follen aljü nid)t hlo<6 ben ^iftorijdjen i^oric^crn bie 3lrc^it)alien t)or=

legen unb [ie bariu orientiren
,

fonbern aud) für ba§ täglid)e @efd)äit§=

leben ted)nifd}e ©utai^ten ausarbeiten.

äBirb bon einer Selprbe ober ©emeinbe ober {^fantilie ein ?(rd)it)ftüd

beftimmt bejeidjnet
, fo genügt einfad) beffen Söortage. 3fn nüen anberen

f^ällen f)at ber 5lrd)iöbeamtc auf bie Sac^c felbft ein,^uget)en. 6r mu^ fic^

!lar machen , auf tt)eld)e ö^rage e§ anfommt , unb fid) nöt^igcnfallg aus

58ü(^ern unb Äarten 9iatl)§ ertjolen. ginget ^^ ^i<^t Q^^i"^ ^'^ feinen 9le=

:pertorien bie nötf)igen Sc^riftftüde aufgefü'^rt, mu^ er, Xoa% aud) fonft

geroö^ntid) am meiften l^itft , bie 9lad)fDrfd)ung ' am |Vad)c moc^en. ^n
3tDeifetl)aften f^äHcn legt er fir^ bie bciben fyvagen öor: 33ei roeldjem

3lmte föunten jemals Elften ober Urfunben barüber entftanben fein? unb:

^ft e§ n)a'^rfd)einlid) ober möglich, ha)^ biefe inS 9(rd)it) gelangten? Sie

gefunbenen Elften unb S)ofumente aber mu^ ber 3lr(^iObeamte felbft ftu=

biren. Ütur tocnn er fie mit eigenem @eifte unb {ytei^e burd^brungen unb

bettiältigt t)at, ift er im ©taube, einen grünblic^cn 33ef(^eib ju geben: ob

unb tüoburd) barin bie f^rage, um n)eld)c eS fic^ "^anbelt, beja'^t, ober ob

fie öerneint, ober ob fie in 3^ßiff^^ gelaffen Ujirb. S)abei mu^ er bie

't)ouptfäd)lid)en Sdiriftftüde , n)et(^e barauf 35ejug ^aben , be^eidjnen , er=

täutern unb öortegen, unb aud) bie ^nbtcien angeben, n)eld)e man ettoa

in anberen ftnbet, um bem ©at^tier^ättniffe noc^ nä^er auf bie ©pur ju

fommen.

^n mie weit nun für foId)e S^tigleit ber 9lrd)iobeamten , ba loo e§

ftc^ um i^ntcreffen einer (Semeinbe ober anberen ©enoffenfc^aft, um 3^amilien=

unb 3}crmDgen§rec^te f)anbelt , ®ebüf)ren in 3lnfa^ fommen foIIen , möge
jebe Dtegierung felbft beftimmen. 6inen '»FtaBftab gibt bafür bie ^Dlo=

tariat§= unb 3lböo!atentaX"e. %xei aber öon" allen ®ebüf)ren unb .Soften

mu^ bie Ujiffenfc^aftlic^e '^Iri^ibbenu^ung fein, ebenfo frei tote bie 2?e=

nu^ung ber öffentlidien S3ibtiot^efen. ^Jtii^tSbeftonieniger foll ber ?Xrd)ib=

beamte, ttio fic^ Ujiffenfd^aftlidie 2trd)it)benu^er melben, fie in 3ut)or=

tommenbfter äöeife unterftü^en, i'^nen bie nöt^igen 23üc^er, harten unb'

Cuellentoerfe jur ©eite legen, i^rer gorfc^ung mit 9iat'^ unb 21^at an bie

§anb get)en , unb fid) feine ^ü'^e unb 5lrbeit Oerbrie^en laffen , biö all

tie 5tr(^iöalien, bie mittelbar ober unmittelbar jum l^'mede bienen fönnen,

l)erau§gefunben unb borgelegt finb. ^ur bo^ er für fie felbft bie l)iftorifc^c

Arbeit mat^e, fönnen bie 9lTd)ibbenu^er ni(^t berlangen. 2)enn ber 3lr(^ibar

brandet ba§ 5Ketatt aus feinem arc^ibalifd^en ^Bergtoerfe nic^t felbft ^erauS5u=

l)auen, aber bie @änge, bie ^u il)m fü'^'cn, mu^ er öffnen unb toeifen.

2Bitt man aber ben S)ienft ber Slri^ioe für SSefi^ unb 6ef(^äfte beS

©taateS , ber @enoffenf(^aften unb ^riüaten beleben , unb toitl man auc^

hen gefteigertcn Slnforberungen ber 2Biffenf(^aft gerecht Serben, fo barf bie

je^igc Drganifation beS 3lrd)iün)efenS nic^t rüdfd)auenb auf baS 25ergangenc
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öerial^ven , fonbern im offenen .C^inblirf auf bic (SJegcnWart, auf if)vc 93c=

bürfniffe unb ilive ^(nfc^auung öon öffentlichen Singen. 3)vei ^^''^'ii^cipic'i

beä niobevnen ©taatslebcnö finb e», Ujcti^e babci ben 3;on angeben : Xf)ei=

tung ber 9U-beit, hai aUgenicine otaatsinofil übeiftes ©efclj, bie ''Jhituv beö

öffentlid^en @ute§. %ni biejen brei ^4>^incipien ergeben [ic^ mit lUotf)=

toenbigfeit eine 'Jteilje üon ard)iüali|c^en ö'i-^^'bt'vungcn.

@§ ift nici)t (5act)e bc§ \)h-d)iöavö, ^Heditgau5fii()vungcn ,^u madjcu : er

mu^ bem eigcntlirf)cn fünften überlaffen, ben 3nf)att ber lHrd)iöalicn auf

gegebene SJer'^ättniffe anjnmenben. (ibenfo ttjenig brand)t ber lHr(f)it)beamte

@etcf)i(i)tfd)rciber ju fein : bic n:)iifcnfd)aft(id)e ^iijammenfügung, (Jrttiiigung

unb Siarfteünng bc» Ijiftorifc^en <2toffe«5 i[t beö ®cfd)id)tfd)rcibcr§ Sad)c.

5ür beibc ^Rid)tungeu aber ninü ber ':?(rd)iOar üon öorn Ijcrein öcr[tef)en,

wie unb h)o im xHrc^iuc bas abminiftratitie
, juriftifc^c, fJo(itifd)e ^33Ja=

terial ,^u finben, unb tt)ie e§ au§ ben Urfunben unb lUften im ©inne it)rer

3eit rid^tig I)erau§3U3iel)en unb ^u erläutern. -Jlcbcn guten (ijei[te§an tagen

get)ört alfo ju einem guten 5lrd)it)6camten Öuft jum ^yadie unb ein au§=

gebe'^nte§ 3}ielertei üon .i?enntnif|en unb ^cvtigfciten, bie gelernt unb geübt

jein rooüen. G^ ift i^erratt) an ©taat unb 2Biffenfd)aft, ^eute, bie iDcber

3}orbitbung nod) rfct)te ^i-'t-'i^bc am 9Ird)it)mefcn t)abrn , bie man etma in

.pof^ ober ii^ird)en= ober ©d)reiberftellen nid)t anberö unterbringen faun,

ben 'Olrd^iöen aufzubringen. S;ie 33camten bevfetbcn muffen unbebingt mit

ber (i)cfd^id)tc überf)aupt, insbcfonbeve auc^ mit ber Crty= unb @efd)led)tei-

gcfd^id)te i^re§ ^onbeS öertrnut fein, juriftifdje unb abminiftratiöe unb auc^

etttiay tiotf»n)irt^f(^aftIid)e 33i(bung befi^en. (Svft auf biefcr allgemeinen

©runbtage erbauet fid) bie befonbere (5"'i'i)^Ml'-'"f'^fi^t: !:paIäograp{)ie,

6t)Tonotogie, S;ipIomatif, -öeralbif, (Spl)ragiftif, .Runbc be§ mitte(alterti*en

!i?atein§ unb S;eutf(^en , foujie bie eigentlidie 9lrd)iPtunbe. 5iötf)ig ift alfo

nod) iuriftifcf)er ober t)iftorifd)er ober p'^ilotogifdicr llniPerfitätg.bitbung nod)

für ein paar 3iat)re eine t^eoretifd) = praftifd)e )trd)it)fd)nle, unb lüät}rcnb

if)xt^ 3?efud)e§ fann ber angcfjcnbe '-Jlrdiiübeamte bie nötl^igen S3orlefungcn

an ber Unioerfität nad)^ören. (5ine fur,ze ^4>i;üTung bei bem Eintritt in

bie 9(r($ib[aufbat)n, eine größere bei 33en}erbung um lUnfteltung erfd}eint

unerläfelid).

®e§ 9(r(^iPar§ 93eruf fd)üe§t fic§ alfo :^alb be§ ©cle^rten, ^alb be§

©taatibeamten J^ätigfeit an, unb feine 5(rbeiten Perjroeigen fidi mit ben

ÜJiinifterien bc§ ^inneren, be§ ^ultug , ber ^niü^ unb ber fyinan^en.

@(eid)tt)ie alfo bQ§ ^Jlebicinatmefen, ba§ t^orft =
, Serg= unb .spüttenmefen,

ba§ ^^oft = ,
' (Steuer = unb ^füioefen fid) mel^r ober weniger felbftftänbig

^erauöbilbeten: fo muB nod) ttieli;iel)r bag 3lrd)iDmefen öom Girunbe au&

auf fid) fetbft geftellt merbcn. 5.Uag man e§ biefem ober jenem 531inifterium

angliebern , immer muß es feinen ©cfimerpunft in fid) felBft [}aben , raeit

e§ einmal eine eigent^ümlii^e 5JUttel= unb ©onberftettung jföifdien ben

l)öd)ften ©taatsbe^örben einnimmt.

2)arau§ folgt auc^, ba^ fämmtlid)e !i^anbe§arc^iöe einem <^auptard)io

al§ il)rer Gentralftelle untergeorbuet fein muffen. 5Denn Pon irgenb einem

•4>unfte muB bod) eine beftdnbige Oberleitung auegel)en, gerabe fo roie fid)

i^r 33ebürfniB für anbcre 3™^^^ ^^^ Staatebienfte» ergab. S)ie v)luffid)t

über bie Beamten unb Slngeftellten , bie -Prüfungen unb 33orfd)lägc 6ei
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Ulnftellungen unb [onftigen ^4>ci-1ünall)ei'änbei-unQeu , bie Sorge für bie Öo^

fale, bie ©vunbfälie, xodä^t gleichmäßig bie iJJeriuQÜung unb bie ^^h-beiten

orbnen, inebefonbere bie jorgfältige ^4^rüiung unb ^eftftellung ber Solge=

xei^e bei" 3h-(i)iOalien unb if^rev ä>er,5ei^nuug unb ^ejctiveibung, bie 6nt=

jd}eibung auj ^inyiagen, loie [ic bie äOecIjiclfäUc be§ tägli(^en S)ien[teg mit

fic^ bringen, bie 5(n§antlDortung ber IHvdjiöe an neue ^orftänbe, bie regel=

mäßige i^nfpeftion ber ?lr(^iöe, bie 3lntiDorten am if)re 2^at)re5berid)te, bie

33ertretung be§ 9(r(^iün3effn§ nac^ außen l)in , ber '"^lugtaufcf) mit fremben

?(r(ä)it)en, fobanu bie gntfcfjeibung über 9lrcf)iübenut3ung, bie Slnroeifung 3u

9ie(f)erd}cn unb 33erid)ten, trenn in einer ©ac^e mefjrere 2Ird)it)e jugteid) in

Sf)ätigfeit ju jelicn, ba§ (Sammeln i^icr Rendite unb, ha?, ^itusarbeiten bes

@efammtberid)te§ — alles ba§ fann nur üon einem teitenben 5Jiittelpunfte

au§ errotgen , unb biefer fann nid)t in einem IHiniftcrium liegen , ttieit

jc^roerüd) ein ^Fcinifter ober einer feiner 9ie'erenten fid) jum ard)iüatifd)en

Sad)üevftänbigen auögcbitbet f)at. £)b aber bie Unter = ober ^rDt)injial=

ober Ärei§ard)it)e ober tuie man fie fonft nennen mag ju it)rer leitenben

C^entralfteEe in ha§! S3erl)ättniß öon mc^r ober meniger jetbftftänbigen ?ln=

ftatten treten, ober a(§ Filialen, bie einfad) uutergeorbnet finb , ober gar

nur a(§ 'llebenarc^iöe, ba§ ^ängt ah bom ."perfommen unb öon ber 58e=

beutung ber Sirc^ioe unb i§re§ ^erfonalS. ^ebeniattS fann nur ba§jenige

2}er^ättniß ber 3Ird)itie 3u it)rer Oberleitung ha^ rid)tige fein, tuetc^eg be=

3ügtid) ber Slufträge ftrenge Sefolgung jorbert, upie öon 95ern)altung§=

beamten, bejüglid) ber ardjiOalifd^en 3lrbeiten aber t^xeii)tit unb eigene

9}erantraortIid)feit geftattet, mie hn Ütic^tern.

grgab nun bie ^(nwenbung be§ mobernen 5princip§ ber 5(tbeit§tt)eitung

audi auf ha^ StrdiiöWefen, ha^ eine geregelte lyaf^^i^^U'ng feiner SSeamten,

eine fctbftftänbige ©teliung, eine eint)eitüc|e ^ertoaltung biefe§ 3n5eige5

be§ öffentlichen S)ienfte§ ftattfinben muß: fo brängen fid^, tt)a§ ben ard)i=

öalifd)en ©toff betrifft, jroet große S^atfac^en pr Seac^tung. ?ln ©teEe

ber 3ei;ftüdelung in biete ßleinftaaten unb ©tätdjen, unter toeld^er S)eutfd)=

lanb ot)nmäd)tig litt unb blutete, finb größere Staaten unb julefet ba§

3teid) getreten, unb an Stelle be§ :bati*imoniaIeu @ebanfen§, ber ben Staat

bel)errfi^te, fe^te fic^ ba§ allgemeine Staatämol)!. S)arau§ folgt ^Bereinigung

ober bod) S5erbinbung fämmtlit^er 9(r(^iüalien im Sanbe unb jtoedmäßige

©lieberung unb arc^iöalifc^e Orbnung i^rer @rup:pen unb Steile je nai^

bem öffentli(^en SSebürfniffe.

S)a§ erfte ßrforberniß in biefer 2Be.^tet)ung tft bie Sluflöfung ber fo=

genannten reponirten Sfiegiftraturen. SBä'^renb e'^emal§ bie 51r(^ibe au§

ben Sanbesftellen regelmäßig ba§ Slufb^ma^rungstoertlie an 5lfteu unb

Sofumenten an fid§ naljmen, fing biefer rei(^lid)e 3ufluß in unb nad) bem
breißigjä'^rigen Kriege ju ftoden an. <^ier unb ha unb immer häufiger

blieben bie fd)riftlic^en SBerl^anblungen unb 2tmt§büd)er liegen, ttjo fie

toaren. Geengte neuer 3utüa(|§ ben 9taum, fo fd)ob man bie alten 5l!ten

in .§inter= unb Speid^erfammern. Unfunbc unb @leid)gültig!eit
,

fobann

SJÖibermille ber ^Xrdjitjare gegen bie Slufnafime eine§ großen 5lftentt)ufte§,

Sräglieit, bie fti^ bor ber f(^mu^igen 5trbcit fd)euete, unb 23equemlid)!eit,

tuel^e alle Si^riftftüde in ber -R'dije behalten Wollte, borjüglii^ aud) 9taum=

enge in ben alten Strc^ibtofalen , 5}tangel an 5lrbcit§!räften , ^ebrängniffc
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ber ;^)eit, lDeld)c bie aÜcu Elften iicrgeüeii lic^: bae tDiucn bic UvjiK^tu,

roeg^alb bie llcfielftiinbe fid) ioitid)(eppteii, unb fid) gcgemunvtiQ bei bcu

nieiften 'O^liiiiftcvieu unb f)ül)even unb niebfien ^>.'anbc^= unb .Wivd)on[tcUcn

jogenannti" veponivte unb antiiiuiite iRegiftratuicu bcfinbcn, bie ins ad)t=

^e^utc, |'ic6,iet)nte, ja iedjgjftjntc ^aljvljunbert unb iDotjt nod) lüeitcv

(^uvücfmd)cu. Sd)vei6crn unb 'Kegiftvatorcn i[t ^n it)vcn übrigen (iJefd)iiftcn

nod) bie lüibenuävtige ^s^aft auigcbüvbct, bicfe alten Elften 3u bcauiiid)tigen.

!L'id)tüoEe, prQftiid)e 'Jfepevtürien t)ev,5nftel(en , ba',u fc^tt eö an 3^'^ unb

!duft, tuie on Hebung unb ^Iscrftänbni^ : man i[t irot), wenn nur irgenb

ein altea ^er,icid)niB fid) erf)alten t}at. 2Birb nun eine "Jladjforfdiung unb

äJorlagc uött)ig, )o groüt ber 3({egiftrator natiir(id) nur nac^ ben ':}tujid)riftcn

ber Elften, .spanbelt a jid) abn nciijex um bcu 3nf}alt ober i[t bie lUn=

gelcgen(}eit mid)tigcr, iü übernimmt ein 5)tatf) ober 'ilffeüor bie mü^fctige

^^Ixbeit, bie alten beftaubten unb moberbujtigen Elften ,iu burd)iorj(^cn.

^lüein er müBtc ein ungetuöl)ntid)e» ^Blajj i'on ©ebulb unb ardiiöalif d)en

Äenntniffen bcfi^en, menn er mirtUd) ftet§ bie gelüüufdjte 3(u§funft fänbe.

Siefem Unwefen muB ein 6nbe geinad)t merben. ^^^Innmii^ig muffen bie

•alten '^egiftratureu auigefnd)t , il)r 33eftanb Hon ^Irdjiüarm burc^gcprüft

unb öerjeidinet, ba§ 2öert{)(ofc eingeftampft, ba^ Uebrige aber ben 3(rd)ibeu

einöerlcibt merbcn.

Sas jmeite G^vfovberni^ ift bic 3ufammontegung ber jerftreuteu früher

fclbftftänbigen '"^lrd)iüe ber dürften, ©rafeu unb ^i^erren, ber Älöfter unb

©tiftungen, ber ^Keid)ö[täbte, ber 9titterEanton§ unb bebcutenberen jeljt

untergegangenen ®enoifenfd)aften. ^n ^^otgc ber Uebelftänbe , bie jebe

größere ^Biebiatifirung unb ©ätularifirung mit fid) führte, ift an bieten

Orten 9}ertüirrung
,
3etftreuung unb S5erminbcrnng ber \!Irc^iöe eingetreten.

(Sinigeö fc^It ganj, 3lnbere§ ift nur in Srudiftüden Bor^anben, toiebcr

anbere 5(rc^iDt^eile fteden Ijier unb ba uniT)er. ©5 mu^ aud) in biefer

Üiid)tung bie 5trbeit einmal grünblic^ getrau loerben. 5tad)bem bie @e=

biete, Korporationen unb 5lemter, bie cl^emalö 2(r(^ibe Ratten, ber^eidinet

finb unb burd) bie gorfdjung mögtid)ft jufammengeftcllt ift, toa§ mit il^ren

3U'(^iöaüen gefc^efien ift, beginnt ein aümä^tid)e§ 3tbfud)en bana(^ be§ ganzen

Sanbeg in kellern unb klammern alter unb neuer 33ef)örben , 93ib[iotf)e!en,

9tatf)= unb @d)ull)äufem , ©d)löffern unb Älöftern, ipfarren unb Äird)en=

td)affneien unb .ftoufiftoiien. 5Im beften reifen üon 3^i*^ 3^ 3ßit ^ic

3trd)iöbeamten fetbft auf ßntberfung im Sanbe uniljcr. 3(I(e§ toirb an

bem Crte, ico e§ fid) finbet, fonftatirt, bor ^iJerberben gefd)ü^t unb fortan

beauffi(^tigt. '^ad) unb nac^ (äffen fid^ Ülcpertorien t)erftellen, bie im

Sanbcaarc^iüe I}intcrlegt toerben, unb i^nen ]§aben bann, fobalb ^dt,

9iaum unb Selb ,^um 3;tan§poi:t öor^anben, bie Slr^ibaUen nachzufolgen.

£en 5lr(^iöcn aber, bie au^er ßanbeö t)erfcf)(eppt loorben, mu^ man
nad)fpüren, unb fie, fei eS burd) ',!lu5taufd) ober Stnfauf , lyieber ju ge=

toinnen fuc^cn. ;3nöbefonbere I^at enbüd) 3Irtife( 21 be§ erften ^sarifer

griebenö üon 1814 feine öottftänbige ßtlebigung ju finben. ''itaii) biefem

§lrti!et foKten alle 3ir($iöalien , bie tDäl)renb ber langen ^rieg&= unb 9tc=

öolutionejat)re au§ einem ßanbe in§ anbere gctommen, getreulid) bortl^in

jutüdgegeben merben, mo^in fie get)ören. 2!ie 9lrd)iOe muffen je^t genaue

^ad)lüeife fammeln unb bie beutfd)en Üiegierungen bie betreffenben SSer=
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^anblungeii unter fid) einleiten. SßieIIeicf)t tonnten aucfi Sßcrttetcr bcr

^auptardf)iöe jufammentretfn unb bem ^unbcSratlj i§re SSorfctiläge unter=

breiten. So beftnben fic^ 3. 33. in 2Bien baö furjürftlic^e ^J^ainjer unb
ba§ 5)tain]er erjfanjierifdjc 9(rcf)it), in .^arterutje Stücfe be§ Spei^rer Tür[t=

16ifc^ü|Iic^en ^JtrdE)iö§. ;Hudj bürjte cg an bet '^ext fein, ben ^)tfict)6fammer=

geric^tSaften, bie nod) maifentjait in Söeljlar (agern, größere ?luTmerf|ainfeit

äujunjenben, unb menigftenS gute gtepertorien fierjufteHen unb 5lbfc^riften

baöon ju oerttjeüen.

(Strömt nun auf folc^e äöeife eine 9Jtenge 5lr(^iüalien ^u ben 2lr(^iben,

|o X)ahen biefe aud), um Ütaum unb Drbnung ju |d)atfeu, be§ ungeT^örigen

©toffe§ fi(^ ju entäußern. Unter ben alten ^Nroce^aften , 9tec|nungen,

2Imt§16ü(^ern finbet fid] Ijäufig Sl)iete§, bas bei forgiältigor 3Iu§mu[terung

beffex alö ööllig roert^lo§ einäuftampfen. ^n bie '»Bufeen gehören ^etme,

gc^toerter, ©cepter, (£d)mudfa($en , "Jtadjbilbungen tion Stäbten unb
f^eftungen in ^olj unb ©tein, unb anbere§ bergleid)en, ba§ im' Sauje ber

Saf)r'f)unberte in bie Strd^iöe fam. Sc^tuieriger i[t bie 2lu§einanbeiie|ung

mit ben offenttidien 33ibliotf)eten, bem ^Irt^itar jolten all bie (5d)riitftüde

äur ipanb fein, bie ju feinen 6)utad}ten, &'erid)ten unb Vorlagen, fei e&

im ^ntereffe ber ©taatsöermaltung, ber Sßroce^fü^renben, ober im ^ntereffe

luiffenfdiaftli^er ober geneülogifd)er go^fc^ung, foraie jur (Jrgänjung ber

öorf^anbeneu 3lrc^ioalieu6eftänbe bienen. Söa§ aber nid)t ju biefen gehört,

finbet beffer feine ©teile in ben S3ibliot§efen , too e§ in ber ^Kegel leid)ter

unb bequemer benu^t werben fann, al§ in ben 2lrd)it)en. ©teilt man al§

©runbfa^ auf, ha^ bie amtüd)en ©d)riftftüde in§ ^Irc^ib, in bie ißibliot^e!

aber bie öon ^ribaten Ijerrü^renben gehören, fo Ijätten bie 5lrd)iüe ab=

zugeben alte foftbare Srudmerfe, 3tnnalen, 6§roniEen, ßebenebefc^reibungen,

5Jtartt)rologien , 3veliquienbef(^reibungen , '}teifeberid)te , 5Jlemoiren , nidit^

amtlid)e l^orrefponbenjen, J^ommentarien, .^'anones unb ^oncilbefd)lüffe unb
ben literarifc^en ^kd)la| bon ©ele^rten, fofern er ni(^t für 5(rd|ibbebürf=-

niffe beftimmt mar, — umgefel)rt Ratten bie 9lr(^it)e ju empfangen atle^

gefd)riebene Urfunbenmaterial, ^artulare, 2)iplomatarien, .l?obialbüd)er,

i?alenbarien, 9}erfjanblungen ber Sanbftänbe unb Ärei§= unb 9^ei(^§tage,

3öei§tf)ümer, ©totuten, 9te(^t§= unb Urtel§büd)er, ^roce^aften, Sagerbüc^er

unb 9lmt§büd)er jeber 3lrt, ÄriegSaften, @efanbf($aft§beric£)te, unb bie ge=

fc^riebenen ©tommtafetn, Sßappenbüd^er unb CrtSberjeidiniffe,

i^nx ben gefammten ard^ibalifc^en ©toff aber ergibt fid) eine breifac^e

©(Reibung. £a§ 3lrd)ib be§ regierenben .§aufe§ mu^ ein boÜftänbigeg

O^amilienardjio , unb and) ba , mo e» mit ©taat§ard)iben üerbunben , eine

für fid) befte^enbe Sammlung bilben , bie gegen bie übrigen (Gruppen ab=

gef(^toffen ift. 2;ag ©e^eime ©taat§ard)ib follte nid^t me^^r unb nid)t

weniger fein, al§ bie tRegiftratur be§ 5)tinifteriumö be§ 3lu§Wärtigen. 3ine§

übrige ard^iöalifdie 531aterial geliört in bie 2anbe§ard)iöe, meli^e im ganbc

fo p berf^eilcn , ba| jehe ^robinj i^i; eigenes 9tr(^ib befommt. 6&
empfiehlt fid) burc^auS nii^t, gro^e berfc^iebenartige ^Jlaffen bei un=

genügenber Seamten,^al)t pfammen 3u Raufen : molil überfei)bare Slrc^ibe

bringen me^^r öffentlid)en ^;)tut3en. 5tu^erbem l)at mot)t jeber O^orfd^er fd)on

gefunben, tnie fef)r fid) hk alten ©d)riftjüge beleben, wenn man öon i^nen

weg in bie öegenb fjinein fd)aut, bon mel(^er fie Ijanbeln.
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S)amit aber uid)t luiebev boä Unlüefcn ber teponirten Stegiftratutcn

ixä) einfd)Ieic^e
,

\o mu^ ein geregelter ^nf^uB <5« ^^n 9lr(^iüeu ftattfinben.

S)Qg 3lrcC)iü ift baS'.Hmt, tüe(d)eg fort unb iort IHUeö auininnnt, roaö nicf)t

niel)r jum (anfcnben öffent(iii)en 2)ienfte get)ürt unb bod) ber Vluibcwa^rung

tüerf^ i|t, unb jugteid) bn§ *ülnit, ttie(d)e5 Beftänbig barau» auf 'Jln|ud^en

i^orlagen , 5lbfd)iiften , (Erläuterungen unb ©iitac^ten mQd)t. ^n ^'^

3lrd)iüe get)ören alfo Üicgierungeaften , il^orarbcitcn ber Ö)efctjget)ung unb

^ert)anblungen jeber *?(rt öon SBolfeöertretnng, forcru biefeS ^Jkteriat it)nen

nid)t l'elbft -iur ^anh btciben mu^ ,
ierner öon Stiifti^^afteu bie lüid)tigereu

Äiiminalproccfie, öon CMüitnften ?lüe§ , tva^ i5ü""tienanget)örigfeit unb

unbetDeglid)eg ^^igenf^um unb (Brunbgered^tigteiten fotüie 6ntfd)eibungeu

über iU'rmügen5red)tc betrifft, bie uod^ nad) brei^ig ^Qt)ren jum S^oU.^ug

fommen Jollen
,

ferner 3.^ert)Qnbhiugen über fyturöermarfung
,

5-orftred)tc,

SGßaffcr =
, äBeibe= unb 2Begrcd)tc, 5Upentt)irtl)fd)aft, 5iid)ei-'ei>'n , 33ergtt)crfe

unb Satinin
,

^-^ti'i'if i>"^ 0)runbriffe bon ©trafen ,
^^luien unb neuen

XHujii'belungen, ©runbbüc^er, ^affenbüd)er, fofcrn fie luic^ligcreS ftatiflifd)e§

^Jlatcriat ergeben, ferner bie ^Jiotariatsattrn , bie fyamitienöerfjältniffc unb

^mmobiliarred^te betreffen, enblid^ olle fouftigen amttidjen Sdjriftftüdc,

bie für bie 6)ef(^id)te beg !C'anbe§ unb feiner Dertlid)feiten ober für fpäterc

l3ülfgtt)irtl)fd)aftti(^e Stubien öon ^fntereffe fein fönnten. ginbet etiüa jebeä

^e^nte ^atjr eine ^^(uefdieibuiig für bie 3trd)ibe ftott, tneldje bIo§ bie ^Jlften unb

©d)riftftüdfe umfaßt, tnelc^e bie tüit^tigeren finb unb bobei älter n(§ brei|ig

Sat)tc, fo trirb fid) ein regelmäßiger 3"fluB P ^f" 5lrd)iticn Ieid)t er=

geben, ot)ne bo^ biefe mit unnüljem 33aIlQ[t übcrlaben toerben. S;ie 3lrd)iöe

felbft aber tcerben fe nad) oeit unb ©elegenfjeit au§3ufd)eiben I)Qben , ma§
an 9iotariatg=, ®erid)t§= unb S>crft)a(tung§a!ten älter al§ fünfzig ober

l^unbert ^ai)xe gett3orben unb feinen Söertt) mel)r "^at.

3luf fold)e äöeife wirb nun ein $3anbe§ard)iü ju einem ^^lmtö= unb

®efd)id)t5faal tnerben , in melc^em fid) jebeö Öanb ober O^ürftent^um, ober

i^nftitut, jebe Si^naftie ober ©tobt, jebe alte l'anbegfteEe unb Sef)örbc,

unb baneben ber gefammte neuere £)rgani§mu§ be§ ©taate§ ausprägt, unb

jtoar ein jebeg öerf)ältnißmäßig fo lang unb breit, al§ e§ felbft in ber ofü
gelebt unb getüirft ^at. Slu§ bem @emenge aber öon befc^riebenen Q3änben,

^[pergamenten unb papieren entfte{)t ein ^Jlrd)iö erft burd^ [trenge Orbnung
unb forgfättige 9iepertorifirung. 2öie fie ein3nrid)ten, geliört gum inneren

?lrd)tt)bienfte. S)a§ 9tefultat aber muß fein : baß ba§ 3lrd)io üoEftänbig fei

tt)ie eine gute ^Tiegiftratur
,
georbnet mie eine 3lpot§efe, unb offen unb äu=

öerläffig wie ein .Oijpot^efenbud^.

©ine fet)r toid)tige ^yrage ift enblid) , mie eine organifd^e äJerbinbung

ber £'anbe§arc^iöe mit ben 5lr(^iUen ber Öjemeinben unb alten öffcnt(id)en

(iienoffenfc^aften '^eiv^ufteHen. ^kn foEte e§ faura glauben, tüie öiel nod;

je^t an ttiert^öoHen 5lrd)ibalien in ©tobten unb 93förften, bei ^4>f<in-en unb

Stiftungen burd) <5d)ulb ber 2}orftänbe berfc^leubert wirb ober in irgenb

einem 2Binfct bem ©taub unb ^Jtober unb ben äßürmern überliefert Wirb.

S)a§ ift uixf)t bloe fläglid)e llnmiffenl^eit unb geiftige gtof)l)eit, maö fo(d)c

S3ertDüftung juläßt, foubern e§ Ijaftet an üielen Grten noc^ ein Üieft ber

reöolutionäreu ^itißaditung
,

jo be§ §affe§ unb 2Bibermitlenä gegen bie

alten ^^^ergamente unb Urlunben, bie 3^^S^^ ^f^' f^eubat^eit. @rft öon

ö. §ol^enborff = a3rentouo, 31al)i:tmcf). 1.2. 10
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ber SeleBuiig bc§ "^iftorifi^en Sinnet, ooii n)a^vt)aTtei- (Selbftad)tung ber

Nation anä) in it)ren unteren .^reifen i[t me^v ©c^oiiung für bie |d^nft=

lid)en i)tefte ber ^ergangenfieit ju troffen. 23i5 baf)in aber mu^ üon (5taatö=

lucgen burifigrciicnb , mit (Srnft unb (Strenge, burd) regehnäBig tr)ieber=

fef)renbc Unterfudjung, roeli^e burd) um()erreifenbe '.Hrt^iübeamte geübt tt)trb,

bajür geforgt roerbeu , bafe bie 93eii^cr it^re -^rdiiöatten entn^eber gut üer*

ttjaljveu unb burd) Sad)öer[tänbigc in Crbnung unb 2]cr,jei(^nific bringen

ober, tt)enn i^nen toirtlid) jebei ;3utei''eijc baran ie^tt, in ben Öanbceard^iüen

niebertegcn laffen.

2öir werfen fd)IieBti(^ nod) einen 'Mid an] bie öerünberte Stellung,

in tt)etd)er [id^ tieut^utage bie ^iXrdjiöe gegenüber ber öffenttid)en 35enutjung

Befinben.

Sm @e£)eimnifie lag bormatS \o 5u fagen i^raft unb SÖei^e be§ 9lrd)iö=

toeienö : i^eutptage nod) ha^ 5trc^iögef)eininife in ber alten aBeife aujred.t

tjatten, ift gerabe^u tl}örid)t. (Beroife gibt e§ ©L^riitftüde, nud) gan,^e 'Jlrd^iDe

unb 2lrd)iütf)citi-\ bie nod) unter [trengem äJerlc^luffe bleiben niülfen: bas

aber befd)ränft fid) nur auf fünf S^äEe. S)a§ iRegententjaug '^at für fein

fyamilienard^iü baffetbe 9ied)t, toie jebe Familie für it)r eigeneg 2lrd)it).

^eber ©taat ift ferner in feinem öoHeu 9ted)te, toenn er h\t S5er^anblungen

unb 35erträgc mit anberen ''lTlä(^ten, fomie bie ^nftruftionen unb Seridjte

feiner 5Xgenten ber Deffenttic^Mt öorenf^ätt
, fo lange er nod) irgenb ein

;3ntcreffe babei ^at, ba^ fie nidjt befannt roerben. 3lber ha§, (^etoiffen

felbft eine§ üng[tlid)en 5]tinifter§ bürfte fit^- beruf)igen, toenn er 2llte§,

toa§ bor 1802 entftanben, ber n)ijfenfd)oftIid)en g'orfdjung offen lä^t. S^ic

©d)riftftüde ferner über bie S5ermögcn§red)te be§ 8taate§, über ^oUtifd)e,

fird)ti(^e unb anbere 5Jta^na^men , über t8eamtenbi§ciblin unb ät)ntid)c

2i!ten ber (5taüt§bertt)altung ge'^ören ebenfalls nid)t bor bie Deffenttidjfeit.

S)er 3lrd)ibar tjot aber aud) bie 9ie(ite S)ritter ju magren
,

fon)ol)l maS
i'^re S5ermögen§red)te , at§ i'^re 6!^re unb gamilienbei§ättniffe betrifft,

ßnbtid) finbet fic^ in 3trd)iben '>)}tand)e§, »ae benü^t werben fann, um bie

offeuttid)e 8itttid)feit ju beleibigen ober fonfeffionetteS 3lergerni^ ju erregen:

au(^ fo(($e ©d)riftftürfe finb nur ^öd)ft bertrauen&würbigen ^4-^erfonen bor=

anlegen, ^n alten anberen al§ bicfen fünf f^ällen barf e§ fein 2trc^iö=

gel)eimnif3 mel)r geben.

Slrd^ibbenü^ung bleibt aber nid)t§beftott)eniger 3}ertrauen5fad)e : bie

ftrengfte 3>or= unb 5luffid^t fann nid)t jebe 3}erniiin:ung ober 58efd)äbigung

ober S^erfälfd)ung ober Sntfrembung bon ©d)riftftüden bereuten. 3Bol§er

füllten bie Sßeamten in großen bielbenü^ten ?lrd)iben bie 3eit nehmen,

um feben iBanb unb f5fa§cifel, jebe§ SSlatt unb ©iegel, bie 6inem in bie

.^änbe gegeben werben . bor^er unb nad)l)cr auf ba§ ©enauefte ju burd)=

forfd^en? ®ie 2lrd)ibbeamten Werben be§i)alb, Wenn fie allein bie ^er=

antwortung tragen, fid) aud) erft gel)örig über bie ^^erfonlic^feit unb biel=

Ieid)t gel)eimen ;3weden beffen, ber '?hd)ibalien eiu.^ufe^en wünfc^t, unter=

ridjten. ^JJlan barf bal)er, ba§ i^amilienard)iO be§ 3tegcnten'^aufe§ unb ba§

Wirflid) gel)eime ©taat§ard)ib aufgenommen, ber ?lrd)iböerWattung auc^

bie @ntfd)eibung , ob unb wie Weit '.}lrd)ibbenü^ung ju geftatten, übertragen.

5lur wenn ein 3}ermögen§= ober fonftigeS ^ntereffe be§ <Staate§ in ^^rage

fommt, muB im erften ^all ein fi§falijd)eg ®utad)ten, im ^weiten !^öl)ere
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(Jntfc^eibung eingeholt Inerbrn. Unter J^J^tentafien a\]o hex !^erge'6rad)teu

5örtnli(i)fciteii gebe man in aüen übrigen Jällen jeber [taatlicf)en 53e()örbe

frei, öon bem 9lri.tiöe, tDo 1"ie bienfameä '!)Jlateriat üerniut^et, '^hiefunft .^u

öertangen. ^nx "Jßriüate ober genüge ein einfacE)eö Ö3efurf) an eine^ ber

^Ohc^itie, baniit fofort bie ^Irdjiücentrolftel'Ie entic^eibe, ob unb \üeld)t 53ür=

Inge öon XHrdjiöalien 3n genjötjren fei.

3ur (eid)ten 5öenüt3barfeit aber gehört not^njcnbig bie 9}eröffentlii^ung

ber 'iBerjeirf)niffe i^re» ^nl)a(t§, eine l'iberalität beä otaate§, in tüe(cJ)er

un3 bie 5ran,5ofen (cingft unb weit übfrt)ott 'i)a^m. Uebelftänbe fönneu

fic^ mit ber Offenlegung ber ^Itepertüriru üerbinben — fein ^toeifet ; aüeiu

mau trete einmal au§ bem f}iftorifd£)eu ^Uebct bes '•Jh-d)iüget)eimniffeä ()erüu3

unb gebe unbefangen 5(ntlüort auf bie ^rrage: Söicgt gegen beu "Oiaclttieit,

Xüeidjen bie (5^reigebung ber meiften Otepertoricn nacf) fic^ jic^eu fann, nic^t

Uiet fdjroerer ber 53erlnft, roeld)en Staat unb 2.lUffenfcf)aft unb bie S^ntereffen

ber ^^^riüaten burd) bie 3.'erljeim[id)ung erteiben? i^ener @cf)oben ift ein

möglid)er unb fann burd) bie 'Jlrt unb 2Beife ber i)tebaftion leidet berf)ütet

iDcvben : biefer anbere ©djaben aber ift ein gewiffer unb tagtägtid)er.

>)Jiinbeften§ follte jebe Ärei^= ober iBejirf^regierung Vlbfcf)riften ber 9ieper=

torien ober boc^ fi)ftematifc^e Ueberfid^ten be^ ^Ird^iöS befi^en, mit bem fie

am meiften ^n t^un f)at.

(Sine erleicf)tertc 33enü^barfeit ber ?(r(f)i\jc erforbert enbticf) au(^ , bafe

bie 5lrd^it)c auf ikntangen jeber ©teile ober 33ef)örbe be§ (5taote§ beftimmtc

^^(rcf)itialien jufenben unb jUmr mit ben erforbertic^en ''lbfd)riften , @r(äu=

terungen, ßutadjten. ®iefer birefte 9trd)it)alienüerfet)r erforbert jebod) auf

ber anberen ©eite ftrenge unb g[ei(^förmige 9!)la^regetn, bamit überalt ge=

Wiffenfiafte 5tufbftt)a^rung unb pünfttic^c ^Kücffenbung ftattftnbe. i¥önnen

aber bie ^Beamten nur fetten ju ben ^Irc^iOen fommen, fo fönnen nod§

toeniger bie ?lrd)it)e ju ben @etet)rten fommen. ^Jtur bann, toenn e§ gilt,

öerbiente ©ele^rte ober nationale tt)iffenfcl)aftlirf)e Unternehmungen ju unter=

ftü|en, lä^t fic^ eine 3{u§na^me red)tfertigen. ^n biefem ^^alle aber mu§
ein ?(rcf)ib, eine ^ibliotf)ef, Unitjerfität ober ©taatSbeIjörbe bie 'Jlrc^iöalien

in Empfang nehmen unb fid) t)erpflidl)teu , fie nur in i^rem ßofale üor=

julegen unb für 9türffenbung in öoücr Integrität unb ^u gefegter 3fit ju

f)often. S)enn ^Iri^iöatien finb feine ^Büc^er; fonbern jebeg ein ^anbf(^rift=

lict)e§ Unicum, ba§ auc^ uo(^ jpäteren ^yorf^ern bienen mu^.

SGßie nun alle§ bie§ in 53aiern praftifd) in§ 2Berf gefegt ift unb

bur(i)gefüf)rt wirb , ergibt fid) im ßinjetneii au§ ber 5DarfteIIung be§ baie=

rifcf)en 5trd)iötDefen§, unb e§ ift üon großem ^ntereffe, bamit bie neuen

6inrid)tungen in Sttalien, fotoie bie in f^ranfreid) ft^on feit bierjig 3fal)reu

befte^enben ,ju üergteid^en, mie ba§ in ber arc^ifalifc^en ^eitfc^rift üon öö^er,

3a§n unb (B)pa<i) m^ex auieinanbergefe^t tüorben. Sin ben tt)efentlid)ften

fünften ftimmt bie italienifc^c unb fran35fifd)e 5lrd)iöorganifation mit ber

baierifd)en .überein. • * .

2Bir wollen ^ier nur noc^ einen ^^unft berü£)ven , bie .Soften unb

Öeiftungen 2)ie i^an^^leifoften berechnen fic^ für bie ueun baierifd)en

SanbeSarc^iöe auf jäf)rli^ 13,400 ÜJtarf, bie (Se^älter üon 2(5 33eamten

berfelben auf 94,800, bie Sejüge 'ür bie jungen ilMnner im ';?lrd)io=S}or=

bereitungebienft auf 5724, enblid) bie '-Bezüge ber -fTan^liften unb 5Diener

10*
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Qui 24,405 maxt. S)aau !ommen nod) 900 maxt für 9leifcfoftrn , unb
bie 9luggal6cn füv Untcrl^alt ber ©ebäube. ^m ^an^en — te(f)net man uod) bic

AToften be§ @ef)eimcn ^au§ard)iö§ mit 9,950 unb be§ Öeljeimeu St(iatö=

avd)iö§ mit 10,613 ^Dtarf baju, — [teilte fic^ baä 93ubget für bie citf '^h-=

c^iüe auf iät)rti(i) 106,923 ''Ölarf. Sämmttid^e beutf(i)e Staaten, bloS bie

tleiueu ausgenommen , tjaben im 23ert)äÜui^ ^u itjrer J^lolfSjat^l bebeuteub

toeniger iloften, ©ebäube unb 35eamtc im 'Jlrdjiüe a(ö ^aiern.

U^ctolint fid) nun ber fobiet größere Vlufmanb , wetd)en biefer Staat

auf fein ^hd^iütoefen tiertoenbet, aud) burd) foöiet größere lieiftungen? 6in

3)rrgteic^ mit ^^U-eu^en gibt einen fyinger^eig. S)ie fämmtlii^en prcu^ifd)en

Sanbe§ard)iüe ,^ä{)lten für ba§ ,3at)r 1868 nur 521, unb für ba§ ^a^r 1875
nur 500 amtlid)e i)ied)crd)en b. ^. folc^e, tüelc^e nid)t ^u tüiffenfd)aft(ic^en

ober gcnea(ogifd)en ^^jiucrfen bienten. S)ie neun baierifc^en !^anbe§ard)iüe

l^atten in benfelben Sat)ren 559 unb 592 foId)cr 3ied)erd)en. ^m ä^er=

pltniB aber jur ßintootinerjatit beiber Staaten <f)ätte ^reufien t)abcn

muffen in bem einen ber genannten beiben 3a^re 2679, im anbern 2841.

S)iefe .^ütjl müfete für bie Staaten nod) bebeutenb gefteigert toerben, Irio man in

ber Slblöfung jeglidjen \^et)n§d)arafterg, in ber UmiDanblungbergut§t)evrIid)en

unb erbred)tUd)en ©runblaften, ber -gijirung ber 3f^"tfn unb anbcrer Öefüde

an ^4>farrcn, Schuten unb Stiitungtn, in ber 3;T§eitung ton ©emeinbegrünben,

ber Ütegulirung üon |}oxft=, äÜeg= unb äöafferrediten, unb all ben anbern l;)ifto=

rifc^en 5)ted)teDert)ättniffen, megen bereu man gerabe auf bic alten Sd)riftcn

äuiüdgreifen mu^, löngft niditfotoeit üorgefdirttten i[t, al§ in ^Öaiern. SÖarum
aber arbeiten bie baierifd)en 5(rd)it)e tro^ biefer ^yortfdjvitte nod) immer für

Staat unb ')Reä)t foüiel unb anbere ';?lrd)it)e öer'^äüni^mä^ig fo toenig?

S)ie Urf ad)e fann nur fein, ba^ man, tüo e§ fid^ um ^eftftettung öon üted)tö=

üer^ältniffen t)anbelt, fi(^ nid)t fo ^äufig an bie 3lrd)it)e ü)enbet, alö in

SBaiern. Unb weg^ialb gefd)iel)t ba§ nidif? föutmeber finb 3?eomte, 2lb=

bofaten unb ^^^riöatleute nid)t geioöt)nt, in 9te(^t§= unb SSerma(tung§fad)en

Ijäufig bie 3hd)it)e ju benü^en, — ober biefe befi^en nid)tgenügenbe§ Material,

gerabe fotdie ^^ragen ^u beantworten, — ober bie 3lrd)iüare geträtiren

feine ergiebige ^ilu§!unft, lueit fie bie Slrd^iöalien enttüeber nod) nid)t traben

genügenb burd)arbeiten tonnen, ober uid)t barauf eingeübt finb, fie juriftifcf)

fprec^en ju laffen. 2)er erfte imb ^meite biefer ©rünbe tuirb mo^l überall

^iü^ greifen. äöa§ aber bie ßeiflungen für miffenfd)aftlid)e unb geueato=

gifdje f^orfd)uugen betrifft
, fo treten fie in 33aiern benen für br*aftifd)c

3tDecfe reic^lid) 3ur Seite: bie @efd)äft§tagebüd)er im 9ieid)§arc^iö ju

^ünd)en iüeifen buri^fd)nitttid) einen bobbett fo ftaifen Sc^riftenber!et)r

für bie ^.iriöate, inSbefonbere bie miffenfd)aftlic^e 5(r(^ibbenu^ung aufj a(§

für bie amtlid)e. —
Unorbnung in ben lHrd)iben i[t eine innere ^ran!f)eit be§ Staats, ift

ein alter äBatjrfprud) , unb man fann fiinjufe^en: unbenü^te 5Ird)iöe finb

mie Sergtoerfe ot)ne 23erg(eute. ''}}tan fottte enblid) in aüen beutfdien

Staaten, mo es nod) nid)t gefd)et)en ift, b'en gntfd)tu| faffen , bie 3lrd)iüe

fo rafd) als mögtid) auf bie .«pö^e it)rer 'eci[tungSfäl)igfeit ju bringen.

S)aju gef)Drt aber aud) ä^erme^^rung unb iöefferftcUung ber 2lrd)iobeomten,

ein umfaffenbeö @efelj, ü)eld)e§ hen 3ufluB in bie 5lrd)iöe unb beren ganzen

S)ienft regelt, unb ber Sau öon neuen, l)ellen unb geräumigen lilrd)iö=
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gebäuben. %Ut§, bal ertorbert Ü3lüt)en unb iloften. ßetui^, aber ebenfo

fid)er uiib ungleid) größer i[t bcr ^tutjcn, lüfteten tuo^lgciiillte, gutgeorbiiete

unb mit "^inlänglidjem |*erjonQl befe^te ?tvd)it)c für bnä gan.^e ©taate=

tüefen me für bie gcfammte f)iftorifc^c [yorfdjung mit fid) bringen. 33cnmte

iinh 'JlntDälte n}evben bnlb lernen , wie fet)r r§ it)re 33cruiöarbeiten förbert,

tuenn bie 'Xrd)iöe i^nen auf fyragcn, bie fie fclbft erft lange [tubiren müfe=

ten , ol)ne bod) t)äufig barin redjten @runb unb '-i3üben ,^u finbcn, joiort

eine f(are unb lld)ere Vtntroort geben. 2)ann mcvben fid) mit jebem ^a^xt

bie &e]n<i)t unb '^Jtufträge ,^u ard)iüüUic^en öutadjten unb '-Vortagen [teigern.

^IJtan mad^c bie fd^einbar tobten alten Sc^riftmaffen burd) ÜJereinigung,

Crbnung unb rechten ©ebrauc^ nur erft lebenbig
, fie n^erben fic^ banfbar

benjeifen.





Bif Strrblidjhfit

eijclid^cx unb iine^elid^er iHnbev, tngbefonbere inncr'^atb

bei- jübtjd^en 3?ettölfcrung in 33abcn.

Gegenüber ber I)erge6rac^ten ^(nim^nie, ba^ getabe in ber 3eit öalb

naä) itjxex 6cburt bie uneV^ic^ i-'" .^int"" met)v Dorn Sobe 6e =

brot)t finb als bie c^elic^en, bürite f§ (rote ber llnterjeid)nete frfion für.^Uc^

in einem ber 5lügemcincn 3eitung übevianbten Stitifet bcmcrft f)at; üon

^ntereffe fein, baB in Saben, roo gonj Bejonbei§ einge{)enbc unb genaue

\Uad^vicf)ten l)ievüber eingebogen finb, fene ^^nna^me nic^t jutntft.

@e rouvben bottfelbft nämtid) narf) ftatiftiic^en 'Jluinat)men, beren (5i-geb=

nin'e in näififter ^eit pubücivt roerben foüen, in ben i^a^ven 1 864— 1870

A. ef)eli(^e .^inbev geboren: 339,939, tion biefen

a) toaren tobtgeboren 1'

li) ftarben in ber erften 3tunbe nad) ber

©eburt

c) ftarben in ber 3fit Ji^'^ »^pi* elften bi§

,iur ,] to ü> l f t e n Stunbe

d) ftarben in ber 3eit nad) ber jroölften bi§

^ur öierunbjroan^igften Stunbe

e) ftarben na($, ber oierunb^^roanjigften ©tunbe

big jum ^Ibtauf ber erftcn Söocf)e

dagegen rourben in biefer ^eit in S3aben

B. uncf)eli(^e Äinber geboren: 54,175,

aj roaren tobtgeboien

b) ftarben in ber erften Stunbe
c) ftarben 3tt)ifrf)en ber erften unb ber

^itoöliten Stunbe 441, „ 0,81 „

(1) ftarben jroiftfien ber jroötiten unb ber

öierunbjtoanjigften (Stunbe 145, „ 0,27 „

e) ftarben jroifd^en ber öierunb^roan.jigften

Stunbe unb bem Slblauf bet erften •

'

aSocfie 1098, „ 2,03

61 ftarben banad) alfo überf)aupt ^

öor 2lblau| ber erften Stunbe 1,03 ^rocent ber ®f)eürf)en, bagegen nur

0,83 5ßrocent ber Unef)elid)en,

0,951,



152 5t. Sf. ^leiimanti. [412

bor 9ll6tauf bcr ,^tt)ölitcn ©tunbe 1,92 ''^^.U-oceut ber 6f)elic^en, bagcgen

nur 1,64 ^rocent ber Unet)clici)en,

bor 3i&Iau| ber bierunb jtDaujigften otuiibc 2,14 ^^^rocent ber 6§e=

liefen, bagegen nur 1,91 ^^^rocent ber Unef)clic^en.

Unb er[t nad) btejer ^dt, jtüifcfien bem erftcn Sage unb bem

Gnbe ber "rften 2Ö0(i)c, erjolgte ein Umfdjiwung ju größerer ©terbli(f)fett

ber une'^elidjen Äinber.

2;rennen toir aber bie ÖJef c^led) ter, fo ,icigt fid) un§, ba^ nur jür

bie ^äbc^cn jener Umfi^roung fc^on fo jrüf) erfolgte.

S)ie — tote befannt — in ber erften S^'ü nad) i^rer (SeBurt in be=

jonber§ ^of)em (Srabe ber ©terbüc^Eeit aufgefegten Knaben jeigten, |o

tueit fte au^er^atb ber St)e geboren würben, aud^ no(^ bi§ 3um @nbe

bcr erften SBoc^e eine gtö^etc „ ßebenäjä^igfeit " al§ bie e^elidien

ßinber beffetben @efi^(ed)t§, Unb erft in ber ^toeiten 23od)e trat bann

jener Umfdiroung .^u llngunftcn ber Unehelichen aud^' bei i^nen ein.

(5§ ftarben nämtic^ bon allen in Saben 1864—1870 in ber Sl^e

geborenen .Knaben (175,236)

in ber erften Stunbe na(^ ber @eburt 2089, b. ^. 1,19 ^rocent,

3tt)ifd)en ber erften unb .^mölften ©tunbe na(^

ber (Seburt 1730, „ 0,99

ätoifd^en bcr ättjölften unb bierunbjWanjigftcn

©tunbe nac^ ber (Seburt 448, „ 0,26

ätoifc^en ber bicrunbjmanäigften ©tunbe unb

bem fiebenten Sage nac| ber (Seburt 3431, „ 1,96 „

alfo übei-i^aubt

bor 5lblauf ber erften ©tunbe 1,19 ^roccnt 1 Xpv {» be^.
„ jmöliten ©tunbe 2,18 „

'

@^e oeborncn
„ öierunbäwanaigften ©tunbe 2,44 „

| \^g^^^^
„ „ „ erften SBod)e 4,40 „ |

bagcgen ftarben bon alten au^er ber 6^e in 23aben 1864— 1870 gc=

borenen i?naben (27,568)

in ber erften ©tunbe 239, b. \ 0,87 ^rocent,

jwifdien ber erften unb jtoölften ©tunbe 258, „ 0,94 „

än)ifd)en ber atoölften unb bierunb^ttianaigften

©tunbe 89, „ 0,32

3tt)ifc^cn ber bierunb^wanjigften ©tunbe unb bem
fiebenten Sage 618, „ 2,24

atfo überl^aupt

bor Slbtauf bcr erften ©tunbe 0,87 ^rocent
j

^

„ jmöliten ©tunbe 1,81 „ I uncbeti&cu
„ bterunbäman^tgftcn ©tunbe 2,13 „

( ^„fi^en
„ „ erften 3Sod)e 4,37 « \

Unb Otefuttate gan^ berfelben Slrt ergeben fi(^ für ganj ^Baben burd^»

fdjnittlid^ au(^ bcäüglidi ber ^ai^re 1871—1873, für bie analoge ^ad^«

rid)tcn borliegen.
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S3on ben in biegen ^fafiren geborenen .^itaBen immtid) ftarben'):

; unter ben.f,eac,c„-7*^,7<^^-^e.

$iocent $iocent

t)Ot 9lblnuf bet crften Stitnbc

„ 3lUülftcii.Stunbe . . . .

„ tiierunbjtDQn^igftcn ©tunbe

„ „ elften Söoc^c

2;agegeii üoii bcn ^Jtäbc^en, bie in biefer ^fit (1871
5^aben geboren inurbni ftavben

:

1,08
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übet bie ilinberfterblic^^feit im Jpanbbud) ber Äinbexfraiiftieiten
öoii ®. CV)ert)ai-bt (ißb. I. 1877, <B. 531-599, ingbelonbere ®. 580).
Unb naä) bem öon ber SRegierung ju .^önig§16ctg i. ''Jßx. i^m gebotenen

^Jiatcrial fonnte auä) bev Unter^eiiiinetc 3. ^. für ben 33e.^ir! biejer Sfiegicrung

bart^un, ba^ fid) bafctbft jraar feit 1819 foroo^l in ber rf)rift(iä)en aU
in ber jübifd^en '^eöölferung bie ^inber[terBüd)feit er'^eblic^ gefteigert f)abe -),

baji aber in j eber ber füntjäl^rigen ^4^crioben öon 1819 bi§ 1863 bie Sterb=

ti($feit ber jübijdien Äinber eine ganj erfieblidf) geringere geft)ejen

jei al§ bie burc^fd)nittticf)e ber S3eöö(feritng über^anpt. ©0 ftarben im
gebad)ten o[tpreuBilcf)en ^Regierunggbejirfe öor @rrei(^ung be§ evfteu Öeben§=

jal)re§

:
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35on nüen ©ebovenen bieder ^a^xe ftarben^)

155
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unter bcn ß); an-

fletif (^ c n

$rocent

unter beu unter bcn 3 üben
Äat^olif cn ober nur

$rocent ^Proccnt

a) innerhalb bererflen©tunbe')
b) jiüifdjen bct erftfn unb 3njölf=

ten 5tuubc
c) ,^iDiid)i'u bct jiüolften unb

Oieniiib^iuaiiygj'tcii 3tuiibc .

d) ,jlüiid)fii bct iMcrunb^luatiiig:

ftcn itiinbc iinb bem fieOcnten

ingf
• •

alio

1) innct!}alb ber ctften SBodje
<obonn

2) innctt)alfa ber jlreiten 2Bod^e

3) „ „ btittcn „

4) „ „ bicttcn „

0,32
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1: ba^ bie (in ':pavent{)eje 9efc|3ten) auf bie ^^.^eriobe 1864—1870
bejiigliiiien ^xü^xn faft burd)tr)eg ^öf)er finb, a(§ bie (ni(i)t in ^^aventtjefe)

bancben fte^enben, tüeldjc bie 3a(}re 1871—1873 betreffen, ba^ fic^ alfo

in le^tever '4.^enübe — Qnfd)einenb, tt)ie fcf)on beinerft fönrbe, unter ©influfe

günftigcrer tuirt^fd)a!ttic^cr 33erl)ältniije — bie Sterbtiditeit burct)iDeg

günftiger geftaltet ijot, a(S in ben jute^t öorangegangenen 3ifl^«n,

ba^ aber

2) biefe tDirtt)|c£)aitli(^en Söertjältniffc gan,^ befonbeig lieber

bemjenigen 2;!^cile ber ^öeöölferung p gute gefommen ju fein frf)einen,

ben man moljt ale ben mirttjfc^af tlid)[t en Be,^eid)nen barf. 2)enn

toäljrenb fid) in ber eö ang clijd)en Sebülfcrung j. .33. ber ']3roccntfa^

ber öor SoIIenbung bc§ erften ^eben§jal)re§ föeftorbenen in ber ^^'t üon

1864/70 5U 1871 73 nur öon 25,69 auf 25,25 ermäßigte, bei ber fa =

t^oIifd)en Seüölferung berfelbc '^proccntfatj in biefer ;-]ett fogar nur öon

28,83 auf 28,46 l)erabging, Dcrminberte \\ä) bie (5terbl'id)feit ber jü'bif d)en

Äinber im erften ^aijxe in berfelben ^fit öon

19,18 auf 17,61,

alfo in gan3 er'^eblid) :^öf)erem ^Dla^e.

3) Stbgefe^en öon biefen l)iftorifd)en 5ßetrad)tungen aber fällt, tt)ie

Bemerft, für beibe ^^i^erioben bie befonberS gro^e ©tcrblidjfeit ber J?inber

latl^olif^er Äonfcffion auf. Unb, mie au(^ fd)on angebeutet tourbc,

fielet biefe ßrfc^einung feine§n)eg§ bereinjelt ba.

Sn äöürttemberg 3. 33. ftarben öon je 100 Sebenbgeborenen im
S)ur(^fd^nitt oEer brei ^ertoben 1812/22, 1846/56 unb 1858/76

in bem ju 8,1 ^rocent !atlf)olifd)en 5^edarfrei§: 30,33

„ „ 25,9 „ „ ©d)n)aratDalb!rei§: 31,43

„ „ „ 30,1 „ „ Sagftfrei§: 32,13

„ „ 63,5 „ „ S)onaufrei§: 42,43

unb in Sägern 3. 39. in ber ^periobe 1835/69

in bem ju 42,3 ^fsroc. lafEiolifd^en SBejirfe Dberfran!en nur 21,5, bagegen

„ „ „ 91,5 „ „• „ Oberpfalä: 33,1 unb

„ „ 96,2 „ „ „ £)berbat)ern : 40,6 u. f. m.

9lur barf man au§ allebem nod) feine nadit^eiügen ©dflüffe für bie 3tn=

ge^^örigen ber einen ober ber anberen J^onfcffionen als fotd)cr jie^en. S)em

töiberfpridit fd)on eine Mti1)t öon 2'^atfad)en. 3n bem foeben angefüfirten

©taate SSat)ern 3. 33. 'tjat ber am npenigften ber fatt)olifd)en i?onfeffion

ungehörige Sejirf 5Jtittelf raufen (mit nur 21,5 ^^rocent !at^olifd)er

S3eöölferung) eine j?inberfterblii$!eit , bie erl)ebtid) f)öl^er ift , a{§ bie

Äinber[terbli(^feit in bem ju 42,3 ^roceut fat!^oIifd)en Cberfranfen, in ber

äu 43,3 ^^roccut fat§oIifd)en ^fal^, in bem ju 80,2 ^^rocent faf^olifdien

Unterfranfen u. f. to. S)enn e§ ftarben öon je 100 Sebenbgeborenen in ber

5periobe 1835/69:

in ^ittelfranfen 31,5, bagegen 3. 58.

in Dberfranfen 21,5

in ber ^falg 18,7

in Unterfranfen 24,1 u. f. tö.
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Unb in ber "^U'ODinj ^UTU^en ift 3. 33. her ifoliit c^elcgcue fnt^olifcfie

33e3it!, bn§ ßrmlanb uiiftreitig feit 'Mtex^ bevjcnige Jljeit Oftprfn^enä,

ber bie güuftigjten 35evI)Q(tnijfe in ber in Ütcbe ftc!)enben '43e,^icl)nng

aufnjcift. (^% crtUirt fid^ hai bort namcntlid^ aü% ben bc\üg(idn'n luirf^'

jrf)aftlicl)cn i^er^ältniijen "). llnb etroac' 'J(el)n(irf)eÄ mivb \unä(^]t anä)

für bie ein.^elncn i^e,^ir!e ®übbcutfd)lanbö anjunctjinen fein •').

4) ^nblic^ barf nun ober eine tior5üglid)e '^tufmertfamfeit bie in

bciben "iVrioben gan', befonbere günftige ©eftaltung ber (5terbtid){cit§=

öcrl)ältniffe inner!)alb ber jtibifc^en ^öeDölferung beanfprndien.

2Bät)renb — n^ie in ben (etjten Infein fd)ün burd) beigefügte (!) (!)

ongebentet ift — bie Äinber ber eDangeüfc^en 33eüö(fevnng mit 3lblanf

be§ crften .Onlbjal^rcÄ nad) ber (^ebnrt eine (Sterb(iü)feit ,5eigen, bie ber=

jenigen ber {atl)olifd)en >^?inber nat)e fornnit , refp. fie für bie einjclnen
jpäteren ^Seitriiunie nod) überfteigt, bleibt bie ©terblidifeit ber jübifd)en
iRiiiber loie in ben erften ©tunben, Sagen unb äBoc^cn, fo and) in ben

folgenben '»Blonaten, Cuartaten u. f. m. ganj ftctig l)inter ber Sterblid)=

feit foh}o^l ber tat^olifd)en , al§ auä) ber et)angelifd)en ,^inber er^

l^eblid) ^urüd '").

Unb aud) biefer @rfd)einnng gegenüber briingt fid) natürlich bie fyrage

auT, oh fold)e günftigere (^5eftattung allein ober t)or,5ügU(^ ben cigent^üni=

lid)en unb im jTutdifdjnitt fid)erlid) günftigeren tt)irt]^fc^aftlid)eu

SScr^ältniffen ber jübifd)en ißetiölferung ju^ufdireiben fei, ober — wie

bog ja mel)rfad) bel)auptet ift — l^auptfä(^li(| in bem fefteien t5amilien =

banbe ber Sui»*^", i" '^i^ei' mäßigeren ßebenSmeife ober namentlid) in

einer größeren natürlid^en „ i3eb en§3ä^igf eit " ber „jübif(^en ^Kace"

t'^re 33egrünbung l)abe.

Unb gerabe bie öorliegenben Tabellen fc^eincn jur ^öeurfliei^

lung biefer fd)nr;erigen ^^'age einen Untjalt ju gett)äf)ren, beffen man
bi§t)er entbel)ren mu^te.

äßö^renb nnmli(^ frül^er ba§ 5(lter ber 9}erftürbenen nur nad^ Sa^)i"en

ober 3tat)re5perioben regiftrirt tourbe unb e§ fd)on al§ ein großer i5fort=

fd^ritt begrübt tticrben mu^te, ba^ man l^ier unb ba nad) ^[Ronaten
unb Söod^en I)ingebrad)ten $3eben§ unterfc^ieb, "^aben toir '^ier jum erften

^Jtate umfaffenbe ^^luf.^cid^nungen bor une , bie bie äierftorbenen nid}t nur

nad) lagen, bie fie oerlebten '^)
, fonbern fogar nad) ©tunben ge=

noffcnen V'ebenö gliebern. Unb e§ liegt na!^e, bicfe Slnfna^men ber ^^Irt

ju öertt)ertl)en, baß man fagt: S)er ßinfluB günftigerer Familien = ober

befferer töir t l)f d)aftlid)er 23er§ältniffe unb einer Ijieburd) bebingten

") @in 2öcitere§ S. 54 ff. unb ©. 63 f. in „Unicrc Äcnntnife ton ben foctalen

3uftünbcn" (3fiia 1872).

") 33gt. für SSürttcmbetc^ Sinil a. a. €)., banebcn aber aud) nod) bie Statiftif

bon äUürttembcrg: „5^o§ Äönigteid) SBürttemf org, eine S3efd)reibung Don ßanb, 3.!o(f

unb ©toat, nom "ftatiftifdjcn ä^iitcau." (Etuttgatt 1863, p. 827
f. (Oon 9Jüinelin).

'") e^inc fleinc5(u5na(]inc ^eigt bie Sterblid)fcit in ber erften 3tunbc 1871—1873
(93etf)ältnt^ jtoifdjeu ber jübiid)en unb et)angeliicl)cn 23ebölfetung).

") 3n iold)et ©lieberung Ijaben h)ir für^lid) fd)ät!cni-rüer"tl)e 9Jad)tid)ten 3.33.

für bie preufj. 5JJonard)ic etbalten. !l*teuf3iid^e (gtatiftif/omtlidieä Cuellenhjctt, SBb.

XLII. 33et(in 1876 (Dr. (Stigel). 3)oc^ bejtebcn fid) biefe 3unad)ft nur auf ein ^a\)x

(1875) unb brtben fc^on beef)atb geringeren SöertI), oB bie babifc^en üabeUen.
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Bcjfei-eii 'l^ftcge bev ^ieugeborenen fönne fid) erft naä) Slblauf einer 9e=

toiffen 3cit naci) ber (Sefiuit äußern, in ben erften ©tunben beö

£eben§ fönne "^teöon nid)t bie 9icbe fein. 2Bo alfo ]d}on innert)a(b biefer
©tunben ha^ fieben bni-c^jc^nittlid) ein lüngei-c§ fei ali fonft — ha fei größere

natürliche Öeben§h*aft Dortjonben. Hub eine ^^u^fü^rnng biefer SIrt toürbc

nad) ben oben gegebenen <'^at)lenreit)en anfd)einenb nidjt nur bie befonberc

„!!icben§,5ät)igfeit ber jübifi^en Sftace" ertneifen
,

fonbern fie ttjürbe jug(eid)

aud) jenen merfmürbigen Umfc^lnung erflärcn, nad) n)cld)em — toie

oben ge(^cigt Innrbe — eine größere (£terbüd)feit ber unel^elid)en
^inber gegenüber ben e'^elit^en im SlUgemeinen erft etn)a gegen 9(uSgang

ber erften 2öod)e eintritt , »ätjrenb in ben erften ©tunben unb 2;agen

nad^ ber (Seburt gerabe bie et)

e

tilgen .^inber bom Xobe befonberö be=

bro^t finb.

^nbeffen ift S)ebuttionen , h)ie ben gebuchten, gegenüber 33orfic^t ge=

boten, ^nsbefonbere barf nid)t unbead)tet bleiben,, ba^ bie „'^pflege"

ber jungen SBeltbürger ja feineSloegS erft mit i^rer ©cburt be=

ginnt unb bie ©efal^rcn, benen bie^Jleugeborenen im ?(llgemeinen au§gefe|t

finb, in mand)er Sßejietjung nur al§ f^ortfe^nng berjenigen 5ö^i-*Ii<^feiten

betrad)tet metben tonnen, mit benen e§ fd)on bie 5ta§cituri ^u tt)un

tjotten. ©ünftige äußere Umftänbe fönnen alfo in ber 2^at aud) fc^on

auf bie erften Stunben ber ^Neugeborenen i§ren (Sinflu^ erftrerfen.

Unb nad) 5lnfid)t be§ Unter^eidineten bürfte e§ alfo ju befferer ßrfenntni^

ber bejügtic^en ^er^ältniffe burd)au§ geboten fein, neben ber Qai)l

bcv früt),5eitigen ^obeSfälte felber pgleid) bie ^^ö^^ ^f^' Sobtgeburten
äu berüdfid)tigen, ben Stob im ^Jlutterleibe getoifferma^en al§ ba§

e r ft e © t a b i u m ber i? i n b e r ft e r b l i d) f e i t mit in§ 3luge ju fäffen

unb bouad) nid)t, lüie e§ im ?lllgemcinen bi§l)er beliebt morben ift, nur

bie ^dt)l ber lebenb ig geborenen mit ber ^a^l ber bejüglid)en ^obeefäEe

3U tiergleic^en, fonbern öielmelir bie '^ai)i aller (Geborenen (inft. ber

2:obtgeborenen) 3um 2lu§gang§t)un!t 3U ne'^men unb bann ^u berechnen,

mie biete bon biefen ©eborenen überl)au|)t im 'OJtutterleibe geenbigt l)atien,

toie biete bemnäd)ft bie erften ©tunben unb 2:age überlebten u. f. Id.

S)emgemä^ finb benn auc^ in ben obigen Nabelten bie be5ügti(^en

9ied)nungen eingeleitet Sorben , unb e§ bleibt 2lufgabe eine§ folgcnben

5lbfd)nitte§ , il^ren ßrgebniffen in ber angebeuteten 9iid)tung toeiter nad)=

äuge'^en.

|)ier foll — im 2lnfd)luffe an bie boil)in gegebene ^saraltelc jmifc^en

ber ©terblid)feit el)etid)er unb unel)eli(^er .ßinber in 33aben über^au|)t —
nur nod) eine§ UmftanbeS gebad)t toerben, ber einen rec^t beutlid)en

^^ingerjeig bafür gibt, ba^ e§ mo'^l feine§meg§ 9taceneigentt)ümli($feitcn

aüein finb , benen jene geringe ^inberfterb(id)feit innerl)alb ber jübif(^en

ffiebölferung ^u^ufdireiben ift.

@ö l)anbelt fid) babet nömlic^ um bie bcfonberg gro^e ©terbüd)feit

ber au^cr ber 6^e geborenen jübifd)*en .^inber.

SSei ber ^leinl)eit ber l^ier in SSetrad^t tommenben ^iffei-'tt ^^) entpfie^tt

^2) 3)iefc Ziffern finb namentüd) be§I)alb fo flcin, toeil bie 30')^ ber unel)eCtcf)

geborenen iübifd)cn Attnber — toie unten g,e^iic^t toitb — fetbft im ä>cr{)ä[tntH ju bct
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e§ jid^ freiUc^, in biefer iBejiel)ung iiic^t bi§ auf bic StcvbUc^feit

nacf) Stuiibeii unb lagen ein,^ugel)en
,

joubcvn ba§ S(Üor bev Ojeftorbenen

tjon öovn herein nur nad) 'JJtonatcn unb längeren tyriften ,^u gliebern.

(V)ejcf)iet)t bie§ aber unb [teilen toir barnad^ bie lobeSfälle unter ben un=

ef)cUrf)en ilinbern ber jübifi^en, tatl^o üjdtien unb eöangeti|d)en
)iöet)ülEerung ^Uiiaininen, fügen aud^ in üparent^efe bie !6e,iüg[id)en ^iffei^n

für bie ^at)l ber Iobe2.fiiUe unter ben ef)elid)en Jl?inbern biefer ®iauben§=

befenutniffc fiin^u, fo gelangen luir ^u fotgenber 9luf[tcUung

:

3m ÖauTe ber ^ai)xt 1864

®V (unb refp. ct)elic^)

•1870 würben in Stäben au^er ber

Bei ben

1
Suben
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dagegen ftorben

bei bcn

bün je 100 fluijcr 0fr ti()f (iJeborciien

3 u b e u
(»bonge» Äatficiif en

liid^ cn nur nur

a) ^c^on tior ber ©eburt

b) innett)a(b bec' erften 9JI'onat§ nad)
ber ©ebutt

c) im Saufe be§ erften 33iertetjaf)re§

d) üor Sottenbitng be§ erften .3a!)re§

e) unb cnbtid) t)or 3>oIIenbung be§

erften 3fn()i:e§ mit (Sinfc^lufe
bcr Jobtgeborenen

4,50

24,22

40,36 (!)

4,47

10,85

19,98

34,02

44,86 (!) 38,49

3,62

13,72

22,38

34,69

38,31

S)ie jübifd^e Seöötfemng evfd^eint a(fo Öejügtid} ber ©tei-16lid)tfit

une'f)eUd)er ^inber in nod) ungünftige rem Öid)te, al§ bie üBrige

Scböt!erung.

Unb bevfelbenSrf(Meinung Begegnen tüir, tücnnnjirfürbte ^eriobe 1871/73

btc @teiiili(i)teit ber au^er ber @'^e geborenen jübifc£)en ^inber mit

ber ©terBüd^Eeit bcr une'£)cli(f)en i?inber eöangelifi^er unb fof^otifdier

5?onfeffion üergleid^en. ©o ftarBen 5. 33. öon je 100 ©eBorenen biefer ^eriobe

bei ben

unter ben gl) elxd^ en
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gveiüd^ :^anbclt eä firf) l^ier, tDie bemerft, immer mir um fefir fleine

<a6fotute) 3a()(en. llnb bal)er ift 'i)ürfid)t in ben Srf)(üfieii getioten.

%\\<i) ift gegenüber ber relatiü geringen @terB(irf)feit ber el)etici)en jü=

bifdjen Äinber unb gegenüber ber relatiü großen Sterblid)teit ber nu^er

ber et)e Geborenen bicjeg Stammet £qs ju bcad^ten , ha^ bic 3al)l ber

le^tereu überf)auiit eine überaus fteine ift.

So mürben ]. Ü?. in ber 4>eriobe 1864 70 in 33aben anfeer ber

<&^t geboren

^Procent

unter ben itatt)olifen: 35,809, b. t). uon 252,009 übert)OUpt ©cOorencn 14,23

unter ben (5t)an9c(ijd)cn: 17,989, b. f). uon 135,126 überhaupt Gebotenen 13,31

baacgen „, , , .„ „^
uiitcr ben 3uben nur: 111, b. l). non 0081 übet'^aupt ©eborenen 1,83(1)

unb iibnlid) in ber ^\'tiobc 1871—1878

unter ben .»tatljolifcn: 11,589, b. t). öon 112,071 übcrf)aupt ©rborenen 10,34

unter ben (*iianiseliid)m: 5681, b. t). t)on 60,853 über{)aupt lüeborenen 0,34

bagegcn

unter ben ,3ubcn nur: 35, b. (). ton 2713 überf)aupt ©eborenen 1,29

(5§ bejie^en ft(^ atfo bie beionber§ großen lobeSgem^ren , bencn bie

aufeer ber 6f)e geborenen jübifd^cn Äinber nuSgefe^t ^u fein fc£)einen ,
nur

am eine fef)r fleine 3af)t Don onbiöibuen. 3tmmert)in aber ift cä beact)ten§=

mertt), hai in 3?aben — unb einftmeüen ift '^ier nur biefee ^anh
nn^cr ini 3Iuge geiaBt — 2;a3, toa§ nmn nieltad) fd)te(i)trocg ate biegröBerc

SebenSjä^igfeit bf§ jübifd)en ©tammee be.^eid)net {)at
, fid) menigftenS in

ber crften ",Seit nad) ber (Seburt nid)t auf alte ^uben, fonbern nur auf

bie c'^elic^ ©eborenen unter benfelben bejiefit unb — mie man au§

biefem ©cgenfa^e troM fc^Iiefeen barf — ju einem er^eblid)en 2^eile

nid)t ben förperlid)en (Sigenfdiaitcn ,
fonbern ber befferen unb gemiffen=

l)aftcren ^^itege jujuidireiben ift, bereu fic^ bie '){a§cituTi, mic bie "ihn^

geborenen jübifd^en ©tamme§ in ber Familie ju erfreuen t)aben.

iie^terer Umftanb aber ^ängt anfd^einenb mieber mit jener allgemeinen

©rfdieinung ^^ufammen, aui bie bieffeits fc^on - mefirfad) öermiefen ift, ba^

nämlii^ bei fonft gleichen Umftänben bie ^inbcrfterblid)!eit um fo geringer

ift, je toeniger nac^ Sitte unb focialer ©eftaltung bie grau jum not^=

toenbigen ©tiebe nationaler 5]3robuftion ^erabgcbrüdt ift.

SÖo bie grau gleid) bcni ^:)3lanne äußerem 3}erbienfte nadigel^t unb

na($ge^en mu^, um ben i^ebarf ber gamilie 3U becfen, roie e§ 3.©. regel=

mäßig in (^egenben lebljatt entmidelter 2:ertilinbuftrie, fobann üielfad) au?

bem platten i^'anbe ber gall ift u. f. m. — ba ift (cetcris parilms) bie

Äinberfterblid)feit regelmäßig eine biet bebeutenbere , al§ in ben Gebieten

berjenigen 3tnbuftrieen, meiere i^rer ^Jiatur nad) bie ^Jtitarbcit ber grau

me^r ober minber. auefc^tießen ^•^). ^a, in gnglanb roilt man — wie

befannt — feftgeftekt ^aben, ba| bie jur 3eit be§ amcrifauifc^en (5eceffion§=

) 5Bgl. 2öeitereg I)ieriiber j. 3J. in „2;ie beutjcfie gabritgciejjgebung unb bie

_ _ _ _ ff., be-r-gl. in ben Schriften bee 33etein§ für . ,

^

über gobrifgeie^ung k.) B. 14 ff., aud) .^offmann: (gammtung fl. ©ri)riften, p. 354

ir
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friegc© bort l^euic^enbe „S3aumtt)olInotf)'\ tvo^ ber burc^ fte l^erbeigefufivtfrt

©tocfungcn beS (SrtrerbS , bic ^inberfterbltd)feit in bcn bet^eitigten

2)iltnfton nid)t cv^ö()t, fonbcrn ermäßigt I)abe, tüeil eben in A-olgc

jener "Jcotl) bie grauen erl^ebüd) me'^r 3^^* getüannen, ifjrcn t)än§üd)en

'i).^fti(i)ten ju leben. Unb fo bürfte benn aud) bie 2:f)at|ad^c, bafe unter

ben Suben, toie befannt , bie tueiblic^en f^amitienglieber im ^jtllgemeincn

ni(^t äußerem ©rtt)erbc nQcE)get)en, auf jene günftigeve föeftaltnng ber

©tevbtict)feit unter ben el)cU(i)en j^inbern jübiidjen Stammet Don cr^cb=

(i(^em Cvinftuffe fein, luäf)rcnb bie größere i^'ebroljung be§ 2eben§ un =

ef)elid)cr A^inber jübifc^en ©tamme§ t)ielleid)t mit bem Umftanbe 3U=

fammrn^ängt, ba^ über unefielic^e ©cburten an fid) gerabe bei bcn Stuben

befoubcrS ftrenge geurtl^eitt tuirb unb baburd) einerfeit» 'natürlid) bie :^ai)i

berartigcr 5e^)^t^"itte tüejcntlid) gcminbert toirb ^'')
, anbrerfeit§ aber aud^

S)ieienigrn, bie fic^ berfelbcn |d)utbig gcmad)t traben , f)ierbur(^ nod^ tiefer

f)erabgebrüdt tt)erben, at§ bie§ au^ei^alb ber jübifdien 23eüölferung im
3lEgemeinen ber gall ift. 3Xu(^ ift im 5ln|d)tuffe ' !f)ieian 5u beüd)ten,

ba^ — tDäl)renb im ?XUgem einen eine er^eblid^e ^at)i t)infterbenber

unttjdiä) ©eborner ber Eintragung in bie ©terblid^fcitSüften ber Un =

e^elii^en bur^ jubor erfolgte S e g i t i m a t i o n per subsequens matri-

monium entget)t — bieje .^ülfe ben jübifdien unel^elid) ©ebornen
mel^r berfogt fein bürfte, al§ ben i^r ift tilgen.

9lur geftatten fid) alle biefe 3}er^ättniffe natürlid^ j. 3?. inncrl^atb

großer ©täbte inieber Wefentlid) anber§ at§ in tteineren ©tobten unb

auf bem |)Iatteu Sanbe. ©ort mu^ ber foeben berührte ©egcnfa^ roefentüc^

geringer fein al§ t)ier. Unb bamit fte]§t c§ öielleic^t in ^ufammen^ang,

ba^ njir — toorauf fpäter nod) an biefem Orte gurürfgefommen Werben

fott — bei 33etrad)tung ber be^üglidien ©terblid^feitSöer^ältniffe in anberen

Säubern, 3. 5B. in 5p reuten, ju 9tefultatcn gelangen, bie öon ben t)ier

für ä^aben mitgef^eitten in mand)er §iufid)t abtoeic^en. —
Tübingen, im 'DJtärj 1877.

f^r. ^. 91 eu mann.

^^) 5(c^nli(^ tüte naä) bem SBcmctften in SSaben ift audj 3. 53. in '^Preußen bic

3a'^l ber nncbelid)en ©eburten bei ben ^uben eine ganj befonber? geringe. Sie
betrug 3. SS. 1822—1840 1,89 ^Procent unb 1849—1855 2,63 5procent aüer (jübifdjen)

(Seburteii, bagcgen in Ic^terem Zeitraum 3. 33. hti ben Äattjolifen 5,87 unb bei ben

©öangelifdien fogar 8,56 ^rocent.



Jnx Jfridjtigung.

SBon

Dr. iü. ^iitU,

3n Solge bot 33evöffentü(^ung mctneS 2lurfa^c§ „S)eutfd^lanb§ focial=

ftatiftif(^c gi-^ebungen im ^aifxe 1876" im erften ^ette bie^eS i^a^rbudieS

ift mir öon ©r. ßrcellena bem ^^jiräfibenten bes ^)teic^§!an,^leramtei , öcrrn

''DJIiniftei- -ipoimann, ein ©c^rciben zugegangen, ba§ mir einige Sirtt^ümer

na(i)ir)eift. S)a meine jt^iefe Sarftellung ju einer unTi(i)tigen 33eurt^ei(ung

amtlicher 5lrbeiten 3lu(a^ gegeben Ipben fann, Ijalte irf) eg für meine

51Jflid)t, ^Jta(^)'te^enbe§ ^ur ÄenntniB ber Cefer bicjer ^eitfdirilt 3u bringen.

%tx .f)err ^Rinifter tä^t mir fd)rei6en:

I. „2)ieS5e^auptung aui ©eite207 be§ öorigcn .<pefte§, „bie (Srgebniife

ber über bie grauen = unb ^inberarbeit aui 33e|(i)iu| bes ^-öunbeSrat^eä

nngej'teüten (är^ebungen finb 3ßriDatgele'^rtcn ni(i)t ^ugängüd)", trifft in=

toTern nicfit p, a(§ ber 33unbeerat| bereite im öerbfte öorigen Saures,

loic baumle in ben öffentli^en i^ättern au^ mitgett)eilt tourbe, befc^toffen

bat, bie ßrgebniffe ber (Jnqueten burc^ ben 5ßud)f)anbel ju öerbrciten. S)ie

3Nerlag2t)anbtung öon 6. .»pemnann in Berlin ^at bie 5Jeröffentli(i)ung

übernommen unb ift mit bem 2;ruc£e befcfjüftigt.

II. 3luf Seite 209 tüirb gerügt, bafe in ben ^Jla(^weifen über bie

Sa^ ber in ber S^nbuftrie über^au^t unb ber in ben tierfdgiebenen 3n=

buftriejweigen befrf)äitigten ^Jtrbeiterinnen eine cr^ebüd)e Sifferena (Oon

mc'^r al§ 20,00Uj ficf) öorfinbe. S)iefe 5(ngabc ift irrig. (Sine Summitung

ber in ber Tabelle „S^^^^ i>er gabrifarbeiterinnen" innerf)alb ber «Spalte

„3a^( ber 3trbeiterinnen, jufammen" aufgefü'^rten S(i-¥^^ fü^i-'t, nüt einer

^ifferenj bon toenigen 4'>unbertcn, ju bemfclben Sftefultat, tüie eine (5um=

mirung ber innerhalb ber ©palten für bie berfdjiebenen ^nbuftriegruppen

«ufgefü{)rten 3a^fen, roenn babei, mie \\äj bie§ au§ ber Xabeße öon felbft

al§ nött)ig ergibt, bie in ben ?Inmerhingen auf (geite 60 aufgeiüfjrten

..Sollten berücffid)tigt merben. 2)ie toirttic^ öorbanbcne, für bie praftifd)e

SBürbigung bee ©rgebuiffeg ber Gmiuete unert)ebtid)c 2)ifferen5 ift baburd)

cntftanben, ba^ in ben aus einzelnen 23unbe§ftaaten t)icr:^er gelangten

Tabellen bie ^,at)t ber 3trbeiterinnen für einjelne ^nbuftricgruppen nid)t

öoÜftänbig angegeben toar.
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III. (5nbtic£) tüirb auf Seite 224 als entf(i)iebener Mangel bc^ei^net^

ba^ bie bort be|prod)cne ßnoiiöte öon einet ßvniittelung ber ;^al)l bev

Vef)rlingc, ©ejeUen unb gabvifavbeitev gänjlic^ abQe)ef)en f)abe. 2;ev ©vunb
bicfeg üetmctnttidjen ^3J^ingel5 liegt bariu , boß in bemfctben So^^e, in

meld)tm bie 6iuiuete [tattfanb , befanntüd) eine umfangreiche, getnerbe^

l'tatiftij(^e '3Iutna^me erfolgt ift, n)etd)e iuebefonberc auc^ bie Grmittelung=

ber S^^^ ^^^ getnerbüc^en ^ütjöperionatcs juni ©cgenjtanbe ^atte. 6ine

SBieberl^oIung berjetben G^vnüttctung in ber (Jnquete toor Ijierburd) al§f

minbeften§ ,}roerf(o§ au§geid)[oJien."

2luf biefe ^^uredjtfteüungfn erlaube id) mir jur ©rflärung meiner 5(uf

faffung anjuTül)ren.

I. Unter bem 20. 'Dtoöember 1876 Ijat ber beutid]e ?Reid)lan3eiger

ben SSerid)t über bie 28. ^pienarfi^ung be§ S3unbf5ratl)ee Dom 17. Üio»

Dember 1876 öerönentlid)t. 6^ t)ei^t bajclbft ,
„ein 5tntrog, öjjonad) bie

3ufammen[tellung über bie Öcf)rling5 =
, 6e]eUen= uilb ^•abrifürBeiter = 9]er=

{)ültnijie im Söege be§ i8ud)f)anbcl§ beröffentlidjt merben foll, mürbe ge=

ne'^migt". 2)aüon, baß aud) hu ßnquCte über bie grauen = unb ltinber=

arbeit in ben Suc^^anbel gefommen fei, bemerft ber 9teicf)§an,5eiger im
toeiteren 2]erlau!e ber ^3Jlittf)eilungen über bie Si^ung nic^t§. ^fbermann

^at alfü glauben muffen, ba in ber Xtiat bi§ 3um 17. 9lotiember bie be=

jagten ©nqueten auf buc^^änblerifc^em SiUge nid)t ju erlangen toaren, ba|

nur bie (Sr^ebung über bie (Üefetttn, ße!)rlinge u. f. to. fäuflid) mor. Xiefe§

aber ^abe id) in meinem Sluffa^e auebrütflii^ (Seite 207) fieröorge'^oben.

x^atfäd)lid} finb bie ßrgebniffe ber tiom 33unbe§rat^e öeranftalteten Gr=

"fiebungen über bie grauen= unb Äinberarbeit nod) i^rer (yertigfteüung im 2;tucfc

Dom 23. 5)Mr,i 1876 bi§ jum 17. üloDember 1876 bem ^^3ub(ifum unjugäng=

ü(^ gerocfen. 91oc^ am 13. ^loDembcr Dorigen Sa^i-'fS fonnte bie „f^ranffurter

3eitung" f(^reiben, „ber Sßeinc^t ift, ma§ bei englif(^en S51aubüd)ern immer

gefd)iet)t, bem ^ud)^nbel nic^t übergeben morben; er ift auc3^ nid)t einmal

ber übrigen treffe mitgetl)eilt rooiben. äöenigften§ finb üerfd)iebene Don

ung gemad)te S?crfud)e, benfelben p erlangen, erfolglos gemefen u. f. m."

S;er -^err ÜDtinifter f)at bie 33unbe5ratl)efi^ung , -in mel(^er ba§ freigeben

befagter (?nquetc befd)Ioffen mürbe, fomie bie 3fitungen , mcldie barübet

berid)teten, nid^t genannt. 6r fpridjt bgDon, baB ber 33efd^ln^ im ^erbfte

Dorigen ^a^re§ gefaxt fei. 65 berft fi(^ alfo biefe Si^ung ma^rfd)einlid^

mit ber oben genannten Dom 17. 5^oDeniber Dorigen 3at)re§. Sie fanit

nic^t früher ftottgefunben ^aben , ba ber fo altgemein gehaltene Srefd^Iu^,.

toie i^n ber .»öcrr 93liniftcr mitt^eilt , ben fpeciclleren über bie 55eröffent=

lii^ung ber @efetlen =
, l'el)Tling§= u. f. tD. S>erMltniffe unn5tt)ig gemüd)t

fjätte. ;^d) bebauere feljr, hü^ bie falft^e Söicbergabc bee üieidjeanjeigerS,.

eines 3?tatte5, auf beffcn 5!)littl)eilungen ^ebermann fid) berlaffen ju fönnen

glaubt, bie llrfad)e meiner, toie ic^ nun fef)e, irrtl)ümli(±jen 33ef)auVtung

gcroefen ift.

II. Set meinen SSemeifungcn über ba§ Dlic^tflimmen ber für bie

einzelnen ^nbuftriegruppen gegebenen 3fi^If" niit ber für bas ^fic^ notirten

Summe ift mir allerbingS entgangen, ba^ bie in ben Slnmerfungen auf=

gefül)rten 3af)Ien in ben Tabellen frlbft nid)t entl^alten finb. ^sd) fann

aber ni($t umf)in , in eben biefer llnDoÜfommenl)eit für midcj einen @nt=
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jcfjulbigungögvuub ju ftuben. 2o grofee ^a^lcu in '^Ininerfiingeii unter-

jubringtMi, t)at immer fein 'lliiBticI)cö, \ot\l man in bicfcn t)öct)i"tenö Gt»

läutt'viingen, nid)t bie ilhtt()filimg bcv Ifjatjod^e jelbft fi-niartct. Ucborbieä

eruifjvt bic Don mir (3eite iO!») anfgcfteUtc labeüc burd) beii .ipinrocis auf

bie '•ilnmevfungen feinertei '43cric^tigung. 3ii jfnei^ Tabelle t)rtbe id) an^

gegeben, mieoiei grauen jebcv einjelne ;jnbu|"trie,3n)eig be1d)äitigt; biefc

xHnmerfnngen aber enthalten Tür \t jttjei ober mcljr ^ubuftriegruppen 3U=

iammcn bie 3^^' i'fi-' bejd)ditigten ö'i-'fliifn. 6-§ finb babei iveitic^ t)er=

roanbtc ^[nbuftrien iufammengeiaBt; bie '^lusbe^nung in ber Unterfd^eibung

ber einzelnen ;>nbu)'trie5n)eige, tüie bie (5rt)ebung fie fclbft angeovbnet, alfo-

boc^ auc^ Tüv notlnreubig ge()a[ten f)abcn mufe, lä^t fid) aber nid)t buvd)=

iiil^rcn. %n<i) ift in ben XHnmevEutigcn ber ^amitienftanb ber beid)ätti9ten

'Oftauen feineötoegs berüdl"id)tigt. ,;jmmer^in räume id) ein, bie in ben

IJlnmerfungen gegebenen ^iftern übcrfetjen ,3U ^aben.

III, Ter 'Jlnfid)!, ba^ burc^ bie gteid)3eitige @ett)erbejäf)(ung bie @r=

mittetung ber 3a^t ber :^et)r(inge, ©ejeüen unb iyabrifarbeitfr al§ minbeftenä

jroedloS fi(^ Don jelbft ausgcjdjlojjen Ijabe, üermag ic^ niii^ nid)t an^ufc^lie^en.

S)ie C^rlfbigung be§ auigefammelten 'OJkterialeS unb bie ^enu^ung be§=

felben ^u einer etwaigen Ütetorm ber ©eiuerbeorbnung joU balb ftattfinben,

Dicüeid)t id)on in bicjer Seijion bcä 'lieic^stagee : mann bie CSrgcbuifie ber

©etoerbejüfjlung nir'ö gan^e Teutfdie Oteid) roerben öeröffentlid)! merben

fönnen, jd)eint ifi)r u-agtic^. 3Bü()renb bie im 'JJlärj 1875 begonnene 6r=

^cbung jc^t bie ^at)lenangabe aufmeifen roürbe, werben toir üorausfic^t Ud)

bie am 1. Tecember 1875 [tattgeljabte (Serocrbe^ä^lung in it)ren ßinjeU

f)eiten nii^t ]o tdjnell fennen lernen. Sies t)at mid} öeranla^t, jeneä

^•c^len als einen „entid)iebenen ^DJlangel ber @rf)ebung" p bejcic^nen,

rooran ic^ aud) ^eutc noi^ jeft^aüen mu^.





f itf r atur,

I. ^hü\B- nnb üölhrrrfdit, bfntfdife Hfiriiorritit tinii ßfiitiögffffegfbunG,

öffnitlirfif C)ffunbl)citö}jflfgf.

A. i8üd)ct unb a3toid)üten.

'i:. „Toö Stontsrcdjt bcö iTcutidien 9lci(l)Cö." 5Bon Dr. li^aui l'abanb. I. Sanb.

lübingen 187<\

Sabanb'^ 9ieirth:-ftQat5recf)t 3ät)It 3U ben etfmilidiflcn etic{)cinunc|en ber neueren

reicf)#rcd)t[id)en yttetotiir. 3^0^ tüetben bie in bicicm 5B}cttc niebcvc^elcgten %n-

id)fluungen nidjt auf aUiciticic 3i""'iininung vedincu fönucn , unb idi ielbft bin tDo^l

om mfiftcn in bct ^agc SBibcriptud) gegen "l* abanb's ^Jluffcfiung bei< :lietd)e^_ct()eben

3U tnüih'n; allein in bem einen l'obe toerben alle ©egncr ^abanb'-:- übcreinfttmnien,

bn^ et ein n)iiienid)attltd)e^ SBerf geid^rieben \)abi Unb ätear nerbient iein 33uc^

bieie 5yc3cid)nung in einem boppelten ©egenfaije ^u jenen Sdiriftftcüern , bie, toie

9{. ö. ^]Jio{)l unb ÜBefterfamp, ben Unterjc^ieb jtt:iiid)en @taat«Tedit unb $olitif

»etfcnncn unb ^u jenen nod} njeit ^al^tteidieren, — nomina sunt odiosa — bie f)Qnb=

toerfi-mäfjig unb ot}ne tiijt)erc ©cfiditepunfte einen Sd^uttt)aufcn »on ^JJiaterial empDT=

tbürmen, bem l'ejet übetlaffcnb, fid) au^^uUidjen, "ma^ er ettoa braud)en fann.

'i.'abanb betont mit 3ted)t, bafe bie Staati-.red)t§wiiieuid)aft non ber SDifien--

fdjaft be>3 U.^tiüQtred)t-5 nod) ^u lernen f)abe. grcitid) bürjo man nid)t n)a^Uo§ ciüil=

red)tlid)c 33egriffe m bae öffetutid)c ;Rcc^t übertragen. "Jlbcr unter ber 3.!erurti)eilung

ber cilnliftiid)en DJiettiobc perftede fid) oft bie ^Jlbneigung gegen bie juriftiid)e.

Sabanb ()at nid)t Periäumt bicjen in ber l^orrebe au^gefprodicnen ©ebanfen

für fein SBerf frudjtbar ^u madicn, oielIeid)t ift er jogar in ber a>ermertl)ung beffetbcn,

in ber \!lnnjenbung pripatredjtlidjer ^^tnologien ab unb ^n ettua^ ^u tocit gegangen.

2n uortiegenbe erftc ä?anb bes äBertee ift in fed)5 .ßnpitet gegtiebert, njeld)e

bie (?ntfte()unglgeid)id)te be§ 5)icid)l, beffen red)ttid)e ^latut unb äJerbältnife ju ben

(^in^clftaaten," bie notürtidien ©runbtagen be-S ;Kcid)5 (3]ott unb l'anb), bie Crgam=
fütion ber 9tciciö^gemQlt unb bie Sonbcrftellung (ftfaß=l'otl)ringen§ bet)anbeln.

3n ben erftcn .Vtapiteln bat Sabanb, mie bie§ ber Stoff mit fid) brad)te,

aud) ein i'roblem be^ atigemeinen Staat-nedjtei, ben 3?unbe^ftaat5bajriff erörtert unb

ben üortianbencn 2t)corien eine neue t)inyigefügt. ^dt "fjabc mid) bicrüber beteiti

an einem anbern Orte (.S^irtf}'?' 'itnnaten 187<J) geäußert.

Sabanb'.? 9lnffafiung über ba-i 53erliä(tnii3 3tt)i^d)en Üieid) unb 33unbeSft_aaten

laf5t |d) im 'Slllgemcinen bati'in miebcrgeben, bofj er ben leiitcrcn, be^tn. i(}rcn .'nevrfdiern

eine eonbcrfoui'cränrtät abiprid)t unb nur eine- 51}cid)^iouPeränctät a(-j Avolteftip:

fouoeränetät aller 3?unbe?gtieber anerfennt. Segen bie 3lnfid)t, baf^ Äouoerän bei

!1iei(^c.? ber .Raiicr fei, eine ?lnfid}t, bie nidjt auf juriftiidje ©rünbe, fonbern auf

politiidie a^ünidie fid) ftüt^t, trflärt fid) Sabonb ouebrürflicf). Sebr intereffant finb

im brittcn ßopitcl be>Dnbcrs bie §§ H unb 12 über bie ?Kcd)te ber ginselftaaten unb
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bie bcifa)fiiiu^^tcrf)tltct)cn ÖJarnittieit if)rcr (*riftcivv iit liicldjcn yalionb bie (Stflebnifjc

au» bev ^n.iiid).ii il)m, .ötiiiet iiiib '^'öitiini, c>7ül)rtcii .HonttDlierje ,^if()t.

Ta^ Uu-rte iUipitcl üerbveitet fid) über bic rcd)tlid)e ^)latux beö 5i;ct()ättnifiei>,

in tüeld)ein baä ;Hctd) ,^u bcn ^unbt''JQiigcl)ötic\cii itub bereu ^unbeagebiete ftef)t.

yabaub sertennt iiid)t, baf] bcr Seutjdje mir alc- HJitglicb jfiru'ö Staates am |}ieid)e

2;l)ei[ nimmt, er Uermirft aud) bie "ilnnatjme eine^ boppelten ^nbigenate^. ^er
(Sinäetnc t)at nari) ^abaifb .^föei Staatögertjnüen über fid), bie cinanbcc übergeorbnet

jinb, er ift in beni|clbcn Sinne ,^ugteid) Staate = nnb t){cid)§ange^ürigcr, Wie er ju^

glcid) ©emeiiibe: nnb Stnat-jangebbrigcr ift.

Sie !|^flid)teii ber 3ieid)Äange[)lirigen finb bie We()oriam-3= unb Ircuepflid)t gegen

bav 3Reid), loeld)' le^,tere juriftijri; nnd) it)rer negativen •Jiid)tnng (ftrafred)t(idjj tion

IBebcutnng ift.

Sie nidjt bürgerlid)en 3ied)te finb bie gcnjoljnlidjcn ftaatöbürgerüdjen diiä)te

innerf)alb ber bem 'jieid^e ,5ugetDiefenpn ^iJftiitti^in^i-'it- Xa*'3nbigenat be§ '3trtitel§ 3
ber 3{eirt)§t)erfafjnng ift nid)t baö 5Ueid)'Sbürgerred)t.

5tm iBunbe-jgebiete öinbicirt üabanb bem ;){cid)e eine Ü5ebiet'5t)D[)eit. Sic 3u=
ftdnbigfeitögrenäe ^ftiijd^en 9feic^ unb (Sinjelftaat ift jngleid) bie ©ren.^e, iue(d)e bie

(§ebietötjot)eit be§ erfteren am D{eid)agebietc üon ber .(i)ebiet5l)Dt)eit beg legieren am
Staatsgebiete jdjeibet.

3tuö ben nä()cren 3lu?fü^rungcn btefe§ ®ebanfen§ ift ber ^öd)ft bebenflic^e @o^
l)crtii.ir3u beben , baf; ba^ $Heid) bei einem f^ticbeu'^idjluffe (i)cbiet^tl)eile cine§ ißunbcs:

ftaate^ obuc beffen 3iiftin't'i""9 abtreten bürfe. (^^ rtirb bie» auii ?lrtitcl 11. ber

SSerfaffung gefolgert, ber bem Äaifer bie 23efugniß öer(eil)e g^ii-'i^cn .5" fdjliefjen D()nc

eine aubere ^eidjranfung, al§ ba\^ nad} 2lbfa^ 8 beS 2Irtifcl-i in gewiffen r^-nllen bie

3uftimmung be^ '-t^unbeörattjeS unb beg 9teicb?tage5 erforbcrtid) ift. \iabanb'§Sa^
märe rid)tig, njcnu ba^ iBunbec^gcbiet nur 23unbeÄgebtet tt)äre; e» ift aber ^yigleic^

©taotögebiet. 3lber mie nur ber 23nnb SBnnbe5gebtet, ju fann nur ber Staat Staat§=
gebiet abtreten. ö?o iBunbe-j; nnb Staat«genialt einen ;^nt)aber l)aben , loie im
ilici^^lanbe, fann biefer allein lion feinem Territorium abtreten; Wo bies nid)t ber

gall ift, h)irb Uieber bai- 9ieid) Dt)ne ben Staat, nod) ber Staat of)ne bas 9lcic^ eine

Slbtrctung liürurt)men fönnen.

Sa^ .Rapitel über bie Crganifation ber JReidiÄgcmalt ift üor.jüglid). Selbft njo

man bem ©ebanfengange beö Sjerfaffers nid)t beiftimmt , muf^ man beffen Jtlarf)eit

anerfcnnen. (Sä föirb in biefcm .ftapitel oom Jiiaifer, oom 58unbe^ratl)e, uon ben

9ieid)öbel)örben unb SHeidj^bcamten , enbtidj Uom 9ieid)c4age gef)anbe[t. ii5eionber§

t)erPor,5ut)eben ift bie in ben §§87—46 gegebene Sarftellung tes Oieic^öbcamtenredjte«,

eine Sorfteüuug bon ungemeiner Originalität ber (iiebanfcn, bie eine iöebeutung nid)t

nur für ba^ SHeid)äred)t, fonbern aud) für basi allgemeine Staateredjt beanfprndjen barf.

Sa§ fed)§te Äapitel bel)anbelt bie Sonberftctluug G-lfaß = Üotf)riugen§ im 'Jteic^.

Sabanb bebt bier rid)tig tjeroor, ba^ ber Äaijer nid)t l'anbe-j{)err im 9ieid)^lanbe

ift. Sa§ Subjeft ber Staate^gemalt in ölfatj^^otbringen ift^ba^ 'Jieid), b. f). , roie

ßabanb bemerft, bie ©ejornrntbeit ber ,yim 9iteicf)e tiereinten ^Staaten in ibter begriffe

liefen (Jin^eit., nid)t aber, tuie ic^ gejagt ()abe, bie beutfc^en SouPeränc al§ socii.

3^ felbft erblide übrigen» in biefer Derfd)iebenen Jormulirung feinen mirflidjen

©egenfa^, ba jene gebadjte @inf)eit eben nur eine gebad)te unb eine tf)atiäd)lici)e

3JJef)rt)eit ift.

'

Sabanb leugnet, ba^ ba§ ^Reidjalanb ein Staat fei unb fteCtt bem jufolge au(^

eine elfaß^totbringifdie Staat^auge^örigfeit in Slbrebe, nid)t otjne b^^i^bci mit bem
^nbigenatggefetje etuia» ine ©ebränge ju fommcn. Dr. 'ßla^ Set) bei.

28. 3)as ÖCUtf(^C 9lcicf)g=6itJiU-cd)t. S5on Dr. 6. .f- S r cli er. SeipUö 1876, ?Ro§berg.

Sie fleine Sd)rift rtill eine fl)ftematifd)e ^»fammeuftetlnng be^ burd) bie 3teic^»:

gefe^gebnng gejd)affencn 6iöilred)t6 geben. '^luegefd)toffcn ift baö tobificirte 6it)ilrec|t,

hanbiUy- iinb -äBec^felrcd^t. Sie Sarftellung umfafjt bie iRcic^'Jgefe^gebung bi^ jum
Sanuar 1S76, im ©an^en 24 Üiei<f)'?gefetje.

S)ai 33ud) mad)t auf ()öt)cre njiffenfd)aftlid)e Ü3ebeutung feinen ?lnfprucf). @§
tierfotgt nur bai ^kl einer lleberfid)t über bk St)ätigfeit ber ^lieidj-jgefetsgebung auf

bem priOatreri)lli(^en üiebiete unb errei(^t aud) im 'Oltlgemeinen biejen S^(d. lieber

bie -Jiid^tigfeit ber einge£)altenen Si)ftematif ließe ]\d) meinet (fradjten» mandjmal
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ftreitctt. \Jhicf) ä^ollftanbigfcit tonn, iiiib bie» ift am moiften 311 bcbouctn, bcm ^uc^t
ntd)t nod)i\criif)mt tuprbcn.

So finbet firt) bic in bnS *}?rili(itrcri)t ciiu^rcitcnbc i^enimuimit^ bc§ § 62 bcg

©eichet übet bcn lhiti'tfliil!iiiif|olPo()nfit! nidit cvünihnt. C*inc auffallcnbctc l'ürfc ift,

bafe bcr ptiDatrcd)tlicl)Cit ifei'tininiuiiQcn bc« 9ind]i-inilitövflrfrt;e5 in feiner äBeije

gcbodjt ift.

ai'enn Seite 14 qefagt toirb, bei ?lu§(egHng bet 9ieid)vgcjehc fei bet im 9{cic^*3s

an^eigfi^ bctfiinbcte 2ert mafegebenb, fo ift bic» lt)ol)l ein £ri)teibfcl)ler.

Dr. Ilinj: Sei) bei.

29. Öfini^fft 'i^Mrflfl. 2ie5)l>liIöifd]=S:eIp()ifd)e 9lmpI)iftlionie. 5ürn bcr 5pt)i(ofopf)ifd;en

gafultiit bcr llnioerfität ÜJIünd)cn geftönte 5J>rei5fd)tift, ÜJlündjcn (jLIjeobot Bidets

mann, 1877).

"Jluf fürgfäliigften Ciiellenffubicn bf>5 nngemcin befinbten, liori^nr^em im ingenb=

lid)en ?Uter bnliingcrafftcn 'iJlntore i;ul;enb, ticit biefe ttcftlidje Sdjrift feineenjcg-? blü>5

für "i'büolrgen iinb 'Jlltettlium?foriri)er ;;^ntercfie; fic ift nnd) Uiiditig für bie ?üifcinge

bei iiölfirTeriit-; unb bev bimbcvftnotlidicn "^hcni. ^sm erften 2t)cile inirb bic önt^

fle^ung bet pt^löitdi^belpliüdicn ^Jtmpl)itil)t)nie, im streiten Il)i'ile Crganifation iinb

flompelcnj betjelben, nm Sd)luft bie öufeere ®efd)id)tc bel}aubelt.

0. .Ipottjenborff.

yO. Dr. SphiltlJl) S'^xn (a. 0. ^t^rofcffor in ä^ern), Sie reicht igftcit neueren, fird^en^

ftaate-rcriitlidien Olcfctie lcutid)lanb§, Cefterrcidiö, ber Sd)tDeij unb ^tolicni,

geiomnult unb mit (Einleitung lietic^cn. ^Jiinblingen 1876.

'Ser 5intien bicfcr Sommlung ift eintcuri)tenb. 9.kin ben bcutjd)en Staaten finb

(abgefct)cn bom 9Jeid) i^oben, äl>ürtfemt>crg, ^i^reutV^ unb ^rffen terüctfid)tigt ate ber

ncnrfte .Rrifg-:id;auplnt! be^ .ixuÜUTfamVfc"^-. Sic im ^Inirnitgc mitgetbdltc brcufeijd)e

Slinobatorbnung gctjort nid)t gcrnbc in bicfc Üicfellfdjoft binein. ÜJiandjcö bleibt

oufietbcm ncd) in' onbcren föcfdjcn ,^r:ftrcut. So entljiilt bcijpirlf'tiieiic taö neue

Strofgcfc^bud) bon 2cifin ä*eftimnn ngcn über Sclitte tcr C'ciftliden, bic in Seutfd)-

lanb allgemeiner befannt ju icerben licrbicncn. ?i. C^o t tun bo rf f.

31. Dr. ^icfiarb Srf)röÖcr, Corpus Juris Civilis für bae ©cutjdie 9iciri) unb Cefter=

reiri). Sammlung ber ba§ bürgerlidic ;)icd)t bctrcffcnbcn bcutid)cn unb öfter=

rei^ifdjrn -rpccialgcicije. (^rftcr Sbcil. Sie t)Qnbcl5rcd)tlid)en ©efelic. DJit

au^fül)rlid;rm Sart]rrgifler. ^iPonn lS7i\ ((* SBeber.)

Sie gegcntüQttig norlicgcntc brittc ^.Jluflagc bezeugt bcn praftiiriien Slöcrtl) bicfer

in 3tDccfnuif)igem fyormnt gangbaren Sammlung, bic biird) ein oii5fül)rlid)e5 Sad)=

regiffer untctftütjt trirb. Scn ^^Inforbetuugen bcr IranvpL-rterlcid)tcrung bcy Wcfctie-j^

moterioll on bie @crid)t5ftcllen, bic babei bie entidjcibcnben finb, Inirb in t)0^em

^la^e genügt. b. .^ol^enbor ff.

IL Polhönrirtijriljaft, finoinmilTciifitiaft miii Statiftih.

A. 33 ü d) e r u n b S r D f d) ü r e n.

32. Dr. ^x. .^'ttli. t). "illnimttni^SlJnUart, f. f. 'Jfegicrungiratli unb 0. ö. ^'rofeffor

an ber ."pcdiid^ulc für iii'obcnfuDur ]u 2l>icu, Uebcr|id)tcu über ^^-^robuf«

tion, äi^cltbanbel unb 9.!erfel)r':'mittel. (Scparatabbrurf au§ 33ef)ra'§

gcograpl)iid;cm .3a(}rbud), VI. S^anb.) •ö.^icn 1876. 12". 128 Seiten.

&iu t)ortrcfilid;cfe, l]cd,ft Iclclircnbcv, gcrobeju unentbeljrlidjce ^üd;Iein! 3"
einem frütjeren 3at)rgargc tion 5bel)m'6 gcogroptjifdjcm 3at}rbud) l)atte Dr. C^att

b. Sd)cr,5er"flatifliid)e" Diiftbcilungen über "bcn ül'cUbanbcI unb bie inidjtigften )ü.'clt:

terfcljremittcl ticrbffcntlidit. 3lll"ein biefclben umfof'.tcn gröf^tcntbcil-:- bie 'licriobe

1864—1866. Ser äferfaficr ber tirttiegcnbcu Vlrbcit fü()rt in bcrfclben bic ftatiflijri,cn

JTotcn bij- ju bcn .^oliren 1874— 187o frrt unb bietet uns bomit gctabc für bie

intercffontcn ^aiirt bce groftattigficn niirtt,idjQftlid)en ^lufidilnuuge unb 9äebergi ug*
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ein „5.Mlb in ^'ffetn" üoit bem ©tnnbe be§ Unttl)ld)aftlicf)cn lieben? bet .ffiittnrtiölfet

bct Ifrbe. lie '3ltbeit -^erfätlt in fünf '^Ibfriinittc: I. 'i^robiittion bou ^^iabruiig^mittcln
lutb .f-^anbcl mit bcnfelbcn , unb -^tvnx A. betreibe 1) in l'änbetn mit rcgchnäfeigem
@rpott, 2) in ^iinbern mit regelmäßigem 5JJe{)t:3:ran->port öon Wctreibe, iDoton eine

Ucbevfid)t über bie ©etrcibcprobuftion ber >öid)tigften l'dnber ber "iädt unb eine
llcberfid)_t bo« äliett{)anbel§ mit örobfrüd)ten nnb ^JJü-til im^ofitc 1874 firi) fd)lie|cn.

B. 3]iet)ftanb nnb )^leifd)t)erforgnng, 1) in bcn ento^niifdjen unb 2) in ben aufeer;
enropäifdjen Staaten. C. .fJoloniailooaren, 1) ^nrfcr, 2) .Ptaffee, 3) 3:^ec. II. ))loi)-.

ftoffe für bic 3'nbnftricn 1) .$lot)le, 2) (vijcn, 3) iBaumlDoItc, 4) 2Be(le, 5) Seibe.
III. llmtanfc'mittel. 1) ^^robuftion ber (fbetmetalle, 2) Sermenbung ber (fbelmetaüe,

3) 2Q3crtt)relation ber (Sbclmetaac. IV. *Berfet)r^mittd. 1) eüenbalinen, 2) Seef^iff=
faf)rt, 3) 2elegrap{)cn. V. 2öcItf)onbct. ^n bicfcm (ctiten 9tbid)nitt finb bejonber?
ttiertf)üDn bie llcberfidjten be^ ^BerfofferS über ben äBcrtliumfalj im ©eneral^anbet
(aügemeine ginfubr unb allgemeine ^XnSfnt)r, of)nc eigenttid^e Snrdjfutjr) öon
1860—1874 nnb bie Ueberficf)t bei .^anbc(lDerfct)r? aller l'iinber ber Grbe in bcn
Sajren 1874—1875. m I)ätte bei bem h3iffenfd)aftlid)en 'Jkmen, bcn fid) ber S5er=

faffcr auf bem föebiete ber Statiftif errungen, gar nid)t be^j ber £d)rift beigegebenen,
übrigen.? Derbanfen«tt3ertf)cn QncIIentier.^eidiniffcs' bebuift, um un§ ju öergtloiifern, ba§
bic eingaben bei il?erfaffer§ auf ben mögltdift nerlüfügen Quellen berui)en. Dtefercnt
bebanert lcbl)aft, baf? ber ibm »orliegcnbe Scparatabbrucf nic^t burc^ ben 53ud)f)anbct
einem Weiteren *j3ublifum ,vi(?änglid) gemad]t ift.

3tul ben Diefultatcn bei iSerfaffcrl greift ^Referent einige l)eraul, bte fid) auf
bie firifil besiefien, in ber fid) augenblidt'id) unfere ®eid)iiftltüc!t befinbet. ^unödjft
ergibt fid) au? ben eingaben bei ä'erfafferl, bofe bie fc^on fo oft aufgefteüte , aber
bon ®d)ut!,5öllnern immer toieber bcftrittene Sebauptung, bo_f5 bie gegentnartige .ftrifio

feine btol nationale, fonbern eine allgemeine fei, bie fi(| nnf alle ciüilifirten Öänbet
ber SBett erftrerfe, ootlftönbig rid)tig ift. ^yn allen l'ftnbcrn fanb eine Ueberfpcfulation
ftatt tuie bei unl, alle !(3önber leiben jetit unter bem )}iüdid)lag. 3n ^^^ @etreibe =

l)a_nbel mad)t fid) biefer ;){üdfd)lag nid^t gettenb. 2^er Gietreibebanbet, ben ben a]er=

faffer ^eute auf runb .5 DJiiaiarben t)eranfd)(agt , bat fo angenommen, baf} baS (v5c=

treibe unter ^llen 2BeltbanbeIlgütcrn jetit in' erfter Sinie fte^t. 'Und) Jual U^iet)/
ftanb unb 5leifd)0erf orgung angebt, liifit fid) üon einer 533irfnng ber .ülrifil

-nid)t reben. ^lllerbingl geigen bie europäifdien Sauber einen beträd)tlid)en 3iütfgang
im iL!tet)ftanb, ber, Incnn er nid)t, loo§ nid)t hjiberlegt ift, burd) ein gröfeercl Sebenb:
getDid)t fompenfirt toirb, ^u großen ^Bebcnfen 9lnlä^ geben muß, inibefonbcre ba
bie ?yleifd)einful)r aus anf!ereuroiiäifd)en Säubern uad) Gitropa, loie ber ^erf. ^eigt,

nod) fet)r fd)led)t organifirt unb bebcntunglloe ift. Ülllein biefer 9{üdgong ift f(^on
feit einer tiiel grofier-^n Diei£)e öon Sob^cn bemerfbar all ba% el mög(id) loäre, bie Ärifil
bamit in 93erbinbung ^u bringen. Sagegen ;\eigcn bie ^^reife fei 3"rf';i-"5' bcn
einflun ber Ärifil. (Seit bcm-^ial)re 1867" ift eine ftftige ,%tnal)me ber ßeftmuuug
unb bei 33erbraud)el tion ^ndn .^n bemerten. ®an,^ befonberl aber ,^eigen bic letzten

brei 3at)re eine bcbeutenbe ;'^una'l)me ber ßetoinnung nnb bei 9]erbraud)el. 3nlbc=
fonbsre b«t feit 1872 bie fRüben.^urferprobuftion beträd)tlid) ,^ugenommen. 2Bal ben
^urferOerbrand) angc{)t, fo ift berfclbe in ©ro^britannieu- Hon 18r;9 bil 1875 t)on

40 3 =5pfb. auf circa 57 3.=^fb. per .«?opf ber 3?et)öl!erung gcfticgen , in 5ranf=
reid) f)at fid) ber .ffonfum üon 11,46 3.4^fb im Surd)!d)nüt' ber ^abre 1862— 66
•auf 12,1 3.4Nfb. in bcn ^atjrcn 18<;7— 73 unb auf 17,64 3.=':)3fb. im 3oI)re 1874
erböt)t; im 2)cutf(^en 5Reid)e cnblid) finb in bcn labten 1866-70 nur burd)fd)nittlid)

5,38 3- = ??fb. , bagegen in ben Sabren 1 871 — 1875 13,] 3- = ''l'fb. unb fpccieü im
^al)re 1875 13,42 3.=^4-5fb. auf ben Ginmobuer entfaßen. illlcin bic 3udcrprobuftiDn
be:^nte fid) in ben letjtcn brei ^abrcn nod) ftärfer aul all ber ä^erbraud), unb ba
glcid)3eitig bie Aiouffraft ber enropniifben fioniumniten ftillftanb ober fant, riid)te

fid) biel in einer ^u (fnbel874 beginnenben unb bil in bic .-ittieite -^ätfte 1876 an=
baucrnben grniebrigung ber 5J.5rcife.' ©rft ba trat eine ^'aufc ein in ^yolge bei (frnte--

aulfalll in O^raufrcid) 9hid) ber ,^?af f ce ift »on 1S70 bil 1873 faft auf ben boppelten
^-prcil gcfticgen, bot bal 5JJarimum im Januar 1874 crreid)t nnb ift bann aümäblid)
tüiebn: auf feinen normalen ^i^rcil jurürfgcfübrt tnorben. Ik Statiftif ber 6infu()r
bei 2l)ee'l, ber ,^um übertüiegenbflcn l'beil in (fuglanb toerbrauc^t rcirb, ,^eigl im
^ai)xc 1875 einen 3JJc^rt)crbraitd) uon 40—45 DJ^illionen ^\b. gegen bai 3al)r'l872
bei gefuufenem 5preifc. 5gci ber 33anmtt)oltc äußert ficb bie .Rrifil nic^t in einer
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91bna!)nie jonbcrn in einer ^unotjnie ber ^iadifrage, inbein bie jeit LSTo im 'älflgc*

meinen a(lent()alben ticrmiuDette ftüufftoft bie .Ronfunientcii in gviJlletcr -DJenge ]ut

JbauiniDüllc brängt, ttseldie fie jctjt qU 'i^tintj für bie füftipicligeven Isieineu-- unb
Scibeni'tütfe töäl)ten , nnb bein entipred)cnb tinb and) bie ^aumluoüenprcije nidjt in

bcm HialV' lüie bie 'J-^reiie ber übrigen Sl.^eltt)anbeU<giitct gefnnfen. (^'ine jold)c 'l^tei-js

rtnicbrignng iel)en njir bngegen in Tvolae ber itrifi-i in berÜÜoUe, unb entiprcdjcnb

bem eben ('•kjagten, inc'beionberc in ber Seibe eintreten.

^Äm meiften aber jeigt fid) ber iS-inflnü ber 3ol)i^c l''^''!— 1876 in ber ^^^i^obuftion

uon .Rot)lc unb (*tjen, im &iicnbat)nbau, im aBeltt)anbel unb in ben J^ebitumlanfö»
mittein.

2ie iabelle be-5 5'erf. über bie i? o l) l e n a u -3 b e n t c in ©rofibritannicn, Sent jd)=

lanb, ben i'ereinigtcn Staaten, ^^ranfreid), Belgien unb Cefterreid)=Ungarn üon li:<ül>

bi^ 1874 jeigt , baf^ bie Jtoblenprobuftion uon 18t)0 1872 burd)id)iuttlid) um je

9,8 DJillionen Jpnnen. b. l). lUti "JJhUionen (Stx. per:jalir ,^ngenomnieu Ijat, bafj bic=

jelbc üon 1872— 1874 ,yiiüiunieiit)dngenb mit ber gleid),^citigen Ueberipetutation in

einem Sprunge um 14,o ^JJiiUioiicu lonuen, b. b 28G 'ilüllionen litr. geftiegen ift,

bagegen in j^oUie ber Jtriji'5 üon 187.'3 auf 1874 bie nid)t unbcbeutenbe 'ilbnaljme

ueii Ö/J DJiUtonen lonnen, b. (). 118 UtiUionen (£tr. erfal)ren t)at. Sabci fielen

bie iiüt)lenpreifc uoni Tecember 1874 biaDioüember 1876 um 20 i^rocent.

Sic 3{üdfd)lage ber .ftrifi^ tt)irften mit griißter ^ntfufitiit auf ben (Sutlnirfelnugö--

gang bes Lfifeuf)ütte"un)cien-5 unb aller fid) haxan rcibeuben :;jubuftrieu. XHuf bie unge=

inefienc Qrrlueiterung ber .podjofen = Einlagen , rtield)e in ben ^al^'c» 1869—1873 be-
'

fonber« in (yvof5britannien, 2)eutfd)taub unb 'Jtmerifo mit überftür.^ter (*ile öorge=

nommcn lourbe unb fo bie uuerl)örte Steigerung ber 9{üt)eijen:^4^robuttion um mel)r

aU 60 VJfillioncn ^ix. iuuert)alb bieje« nur üievjäljrigen ^f'*^'''"'"^ belnirfte, loar

ein eben fo rafd)er ötur.^ unausbleiblid). ;3n ben jed)*? bebeutenbften (Sifen^^änbern

nabm bie (^•ntioicfelung ber 'J{ot)eiienprobuftion folgenben 3]erlauf:

Dloljeifenprobuttion
(in metrifd)eu lonnen ju 20^.-Mx., 000 au^getaffen, alfo 4,891 = 4,891,000).

1869 f870 1871 1872 1878 1874 1875
©rofjbritauuien 5,533 6,060 6,733 6,845 6,671 6,087 6,000 (?)

U3creinigte Staaten 1,862 1,900 1,943 2,588 2,601 2,438 2,005

Tcntidiianb 1,289 1,261 1,665 1.810 2,246 1,646 ?

^rontreid) 1,356 1,210 1,181 1,220 1,371 1,402 1,416

iyelgien 0,439 0,565 0,610 0,655 0,607 0,533 ?

Ce|terTeid)=Un9arn 0,405 0,405 0,425 0,460 0,495 0,492 0,463

:Sufammen 10,884 11,401 12,557 13,578 13,991 12,598 ?

3ßic man fiel)t, Ijat in ben, für ben ©ifeninartt ber gansen äöelt mafegebenben

C^iebieten bie 'Kobciiener^engung Pon 1869 ouf 1870 um mef)r al? 10 Iftillionen ^tr.,

Pou 1870 auf 1871 um mel)r" aU? 23 5HiClionen Str., Pon 1871 auf 1872 um met)r

aU 20 5Jii[Iionen (?tr. unb enblid) Pon 1872 auf 1873 um met)r aI-3 8 yJMlIionen

(£tr. 3ugcnommcn. (y§ ift begreiflicf), bof? bie Äonjumtion biefem rapiben 23or)odrtl=

eilen nidjt gleidicn Sd)ritte-? ,^u folgen Permod)te unb ba^ im ^^^te 1873, 3ufammen=
{)ängenb mit allen übrigen ft)irtf)fd)aftlid)en Urjodien, aud) bie (Srponfion bcaßifens

't)üttcngetoerbe':- ibren 3:i)eil ^um o"'"'"'"'^'^^'^"'^) beitragen mu^te.

Um ben (^influf? ber Jr"irife fpcciell auf biefen Sn^nfti^if^^eig rid)tig ju beurt^eilen,

mufj man übrigeuij nod) jftei l'/omentc ins 2luge foffeu : bie (Sröfee ber n)äl)renb ber

aufftetgeubcn itonjunftur gemadjten 'Einlagen im ä.!ert)ältnif5 ju il)rem jc^igen S^etriebe

unb bie ^eroeguug ber ^ii^reife be§ 'Itotjeifen?. 3n ©rofebritannien tourbe bie3al)t ^er

|)od)öfen Pon" 876 im 3a^re 1872 auf 932 im .ijatjre 1873, 935 im 3at)re 1874 unb
940 im ij(at)re 1875 Permel)rt; mit biefen tüäre man im Staube, naljeju 8 3JülIionen

mctr. lonnen Gifen ^u probuciren, fo bafj bereu 2eiftungSfä()igfeit im teijten 3af)re

bei ber iDirflid)en ^»robuttion Pon 6 ^lÜüioncn ionuen nur ju brei :i)iertl)eilcn

aulaennUt iDurbe. ^n ber H)at ftauben im ^a))xe 1874 fd)on 286 .tpodjöfen talt;

in l)Ubble§borüugt) rturbe bie ^2ln3al)l ber im ^Betriebe befinblidjen .![^od)öfen Pon
126 ju 2lnfang 1875 auf 113 in ber 3n3eiten 3af)reS'^älfte, in Sdpttlanb Pon 121

ouf 116 Periiünbert unb in SoutI) Stafforbfljire [tauben ju Gnbe 1875 Pon 151

.!r>od^öfen bereite 71 falt. 2;iefe 9iebuftionen bauerten im ^a^rc 1876 no(^ fort unb
gingen mit 5lrbcitercntlaffungen unb Öo^nf)erabfc^ungen Jpanb in .^anb. 3n ben

bereinigten Staaten Pon Slmcrifa jäf)lte man ju 6nbc 1872 612 ^od)öfen , am
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1. 3fanuar 1876 aber 713 ^od)öfcn unb 382 .^üttcnloctte, beten 5Urobuttion^fät)ig=

feit mit 5,439,230 Xonö (amerlf. ,^1 907 i?i(ogr.) 5Ro()ciicn, 4,189,760 2oti« ®c^iniebe=

cifen, 1,940,300 2on» edneiuMt n-. ani^ec-jcbeu luiube, weidje atu-r t{)atiäcl)tid) faiim

3Ut .söiiiftc in 2l)äti9feit ftanben, benn im 3al)re 1S74 luiirben (in circa 400 -öod):

Öfen)' nur 2,689,413 lon^ 9fol)eiieu, I,s39,.^»(i0 Zoni 5d)micbeeifen, 729,413 lonä
©cf)icnen unb im 3af)'ce 1875 nur 2,260,581 Ion§ iKol)ciien, 1,890,379 lon^ (Sd)miebe=

cijcn unb 792,512 2ün§ Srijienen t{)atfäd)tid) er,^euc<t. Ja auri) bic ^ inful)r öon
Ciitcntoaarcn üon 1874 auf 1875 um 9,3 iUiiUionen Sollara abnaljm, \o ift bie

S^crminberunc^ be§ Sicrbraud)-.' eine gettialtioic. gür ba^ 2^eutid)e Dieid) liegt eine um:
faffenbe Statiftif biejer ^uft^in^c iiid)t ^^ox; alle .f)onbc(äfammerl)erid)te unb 2:aten

nu^ einzelnen '^kobuftionsgcbieten lauten aber ebenfo ungünftig, iuenn nid)t nod)

trauriger. 3n Cefterreid) enblid) ftanben im !^a{)xe 1873 öou 180 f)od)öfen nur 39,

im ^ai)xc 1874 bagegcn 55 unb im ^\ai)x<: 1875 lion 175 bereits 70 fall, unb bie

3al)l bcr beim .'pDd)ofenbetricbe bcjcbäftigten 'ilrbeiter licrminberte fid) üon 10069
im ^a{)xe 1872 auf 8691 im ^a^re 1875.

aOa§ ba§ jUJcite ©l)mt.itom , bie ^4-'teife bc§ üto^eifen?, betrifft, fo äußert fid)

bereu 9fürfgang bereite in foloffalen 3Jcrminberungen bcr ^robuttton3tt)ertl)e. 3n
(?nglanb battc fd)otti?d)ea 9iot)eifen einen burd}id)nittlid)en %h\:h:> tiüu 101 sh. 1 d.

im ^a\)xe 1872, unb 117 sli. 3 d. im 3al)Te 1873; c-J fiel im;jal)te 1874 auf 87 sh. 'i d.

unb 1875 fogar auf 65 sh. 6 d. 3^a§ englifd)c Sdimiebeeiien(^Jfr. 3) notivtc Einfang»
3ianuar 1875 61 sh. , im ^uni 1875 nur met)T 49 sh., in xianfe be§ 3abre§ 1876
3toijd)cn 40 unb 46 sli. per Jon. .^n 'Ofeu^'^lort beltiertl)etc fid) luid) ben ametifanifd)en

9Jfarftberid)ten ba§ 9to:()eifen im 3at]re IS12 unb 1873 mit 5 SolIarS, im ^atjre 1874
aber nur mit 3,8 unb im ^alfxe 1875 mit SSoÜarS. So rcpriifentirte bie englifdjc

9iol)ciieuprobuftion im 3af)re 1872 unb 1873 einen äl.^crtlj Hon je 18,5, refp. 18 9J^ia.

5>fb. Stert., bagegen im ^a^xc 1874 nur mel)r 14,8 m\ü. X'\b. Stert. Sie C^o^'
Öfen be# £entfri)en 9ieid)§ probucirten im .3at)re 1873 für 82,9 TliU. 3;l)aler, bagegen im
Sa^re 1874 für nur 46 TOill. Ibn^cr

;
jene öon Söelgien im .^a^re 1873 für 70,2

ä>fitlionen ?^-rc§., im ^a^rc 1874 nur für 47,5 ilJill. grc^i. unb cnblid) bie ^oot^öfen

öefterreid)? im ^al)re 1873 für 31,5 ^JJiitl. fl , im ^abre 1874 für 21,3 unb im
;5a'^re 1875 für nur 17,9 Wiü.. fl. ^feuere lierlä^lid)e i'lngoben, n)cld)e biefc Ser=
l^ältniffe gehjifj öiel flatanter geigen ttjürben, liegen un? nod) nid)t bor; fc^on au§
ben tiorfte()enben Solen ergibt fid) aber in bem einen ^sa^^^ bon 1873 auf
1874 ein ytüdgang ber Oiotjcifenprobuttion in biefen 4 Staaten im SBerttje bon
234 DJIillionen'DJlarf!

Sie Ihfadje, warum bie Gifenprobuftion ber!)dttnifemäfeig fo ftarf ^urürfging,

liegt I)auptjäd)lic^ in ber mit ber Ärifi§ ^ufammenbängenben Stodung bes (Sifeu:
bat)ntt)efen§ unb ber 9tebuttion be§ l^ifenberbraud)^ im 2)}afd)ine'nbau für alle

Sfubuftrien. Sotnotil bie Tabelle bcs iBcrf. über bie (Sntlnirfelung be§ @ijenbal)n=

netieä in (Suropa, at? and) bie über bie ©ntlnidelung be§ (Sifenbabnnelje» ber Grbe
jeigen, ba% ber Siienbal)nbau ^ur 3fit ber Uebetfpcfulation feinen .flutmination?:

punft erreichte. Sa§ ^ai)X 1874 äcigt fd)on ben .9^üdgang, obgleicf) offenbar "nod^

bie in ber früberen ^Periobc begonnenen .Stauten fortgefeld unb bottcnbet Werben
mufften, ^m ^aijxi 1875 enbliri) fintt ber ^uitiadjS auf ein feit lange nic^t borge:

fommeneä 9JJtnimum ber 5JJeilen3al)l.

Set Dtüdgang im G'ifenbat)nbau aber t)ängt auf» (?ngfte jufammen mit bem
D^üdgong im SBettbanbel überhaupt. 3" ^" Tabelle bei '?}erf. über ben SBertt):

umfa^ im ©encratbanbet bon 1860 bis 1874 fpiegeln fid) am beutli^ften bie ^a^re
1870 — 1874 in if)rem 5luffd)h)nng unb 5Hebergang. .^n i^en brei S^bi^cn 'öor ber

i?rifio ^at ber gefommte 5lnf3enbanbel faft bret 9Jial fo rafd) jugenommen ol§ im
Surd)fd)nitte beS ^a^tjcbnt^ borber. ?tllerbings folgt bann im ^a\)Xi 1874 bic

l^eftige S){eaftion, benn ftatt ber oiiiti^)'"^ bemerfen tüir eine 2lbnat)me bon 848
3JJitl. ''Slaxt, b. i. eine @rf (Meinung, inic fie feit ber (£ntfte{)ung bei
mobernen S3 erf eljrSl eben§ nod) niemals borgefommen ift.

5llletn ouc^ bie ^Rreb it um la uf smitt et äeigen unS in i^ret 3unal)me unb
?tbnal)me ben 6influ§ ber :jat)re 1870— 1874. Sie 3al)re 1871 hi^ SRitte 1873
Seigen eine ganj ungel)eucre (ärpanfton ber burc^ 2Bed)fel unb 5ioten bermitteltcn

llmjät;c unb bc^ ßtearing, bagegen folgt jn @nbe 1873 unb Slnfang 1874 überaß
eine ebenfo gelbaltige üieaftion, loelc^e bis je^t ben StiHftanb unb bie Stagnation
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in hein gcirfiäftlid)en ^'ebcn bcr ciiropötld^en Staaten erfcnnon Uif;t. Unb bcni cnt»

^prcd)enb finbcn mir ?eit '-beginn bcr .ftrifij eine enorme ^"'iiillinc bc^ iJ3an tfdial!C-3

bi'r i^anfen. 2. 23rcntano.

38. Dr. jur. Pnvl ^loidicv, ^i'i: ^i^ittf bct neueften h3irtl)fd)af tlidicn
(f ntip irfelnng im Teuttd)cn 5Keid)e. (i5ntad)ten öerfa^t im ^Inftrngc bct

^anbeU= nnb (^Vioerbefammer yi ^ittan. Zittau 187(3. GomniiiiionC'Ucrlag ber

$lol)l'id)en i^nd)()ünblung. üS". 518 2.

S"er ii^crf. bieicö Wntad)ten-3, Sefretar ber .Ipanbet-?: nnb Pielucrbefammer yi

Zittau, tft bereitö im ^"\al)ie I>;T4 auf iieranlaifnng bcö iSercin-^ für Socinlpolitif

mit einem Wntnd)ten „über 3^eftrafnng be-> 'Jlrbcit^'ticrtvagybrudje" in bic hjciterc Ceffent;

lidifeit getreten. Tii'ie-5 (>)iitad)tfn V'igte bei gcbiegener fod)niänniid)er nnb ntigcmciner

5t<ilbnng grofie .flenntnii^ ber realen ilsevtiältniffc nnb firiiertc feinem i^crfaffcr and)

beiTenen bie 'Jlnerfennnng feiner Iüd)tigfeit, uie(d)e bcn ^Keinltaten feiner '.}lu5fiil)rnngen

nid)t viftimmten. 2ie gleid)en i>üv^üge, lueldie jene-i (^ntaditen ]cigtc, treten and) in

bem iiorliegenbcn ^i*nd)e beruor. Taffelbe nmfafjt einen ^iemlid) bunten fini)alt. Tie
gan,^e neuere beutfd)e Weietjgebung , foiueit fic auf bie lüirtt)fd)aftlid)e (futuiidelung

iien 1.^71— 1>!75 unmittelbar ober mittelbar non (^influfj mar, foiute biefe (i^ntiuide:

lung fetbft ,^ielit ber i>erf. in ben Rrei^ feiner (Erörterungen. Söir finben in feinem

$^ud)e obgc()anbelt A. '.Jltlgemeiue biirgerlid)e nnb 'Citraf4'ijefeligebnng, B. @efetu' nnb
Ufanren betreffe bcr lllnafte unb föett)id)te, C. ^JJ/ün3 =

, Welb^ unb Wrebitföcfen,

D. Wärfte, 'Jjieffeu nnb '•.)lu-?ftenungcn, E. ^e,^iel)ungen ,ui fremben Staaten, F. &i-
toftbegcfcligcbung nnb iunfjältniffc bcr 5lrbeitne{)mcr, G. Unterrid)t>3lDefen, H. "i^atente,

IDtufter: nnb 5Jhirfcnfd)nl3, I. 'iierfidjerung.Jnicfen, ferner 'l^ofttocfen, lelegra^^tjenmefen,

(.*ifenba{)nlttefen, "rJobilifivnng nnb .g)l)poti)ccirung uon Lagergütern burd) baö 'JBaarcn=

fnftem unb cnblidi bie Oinfälligfeit bcr gegen haA ^nftitnt ber .r")anbciÄgerid)tc lior=

gebrnd)ten (^-künbc. 2^eri'crf. äufjcrt fid) eben über alle bie Singe nnb muffte fid) über

otlc bic 2^inge äußern, U.ield)e bie A^ianbcl^= unb ©clnerbctammcr in Zittau Don
1871-1875 •liefd}äftigten.

Cf§ gibt nun .^ineicrlei ©efid^tspnnfte, non bencn am ba§ ^-Bnä) beurtt)ctlt

merben fann. IRan fann co einmal aU ,^anbcl^{ammerberid)t anfet)en, unb Don
bicfem Stanbpunfte auö betradjtet berbient e^ aüeS Lob. (f§ bürfte roenig .S^ianbcls;

fammcrbcrid)te geben, bie fo grünbtid) unb nmfid)tig on?gcarbcitct finb, bie fo fef)r

folDot)t ton ben fadinuinnifdien .^Tenntniffen , al'? and) Hon ber ^Jlnffaffung aller

C5'in5e'.t)citcn lum angcmcmcren 05cftcf)tlpnnften an^ feitens bes ä>erfaffcrä ^fi'flniß

ablegen unc bicfer. Unb ol)ne ^Slücifct ift bie^ ber einyg gcredite Stanbpnnft, um
ba* iJud) \n bcnrtl)eilen : benn biefes gibt fid) eben felbft al§ ^anbc?fammcrberid)t.
'iJlllein trotjbcm legt bai 5^ud) felbft nod) einen anbercn il?af3[tab ber 3^curtl)eilung

naf)e. 2ie einzelnen 'Jlbl)anblungen, ai\-i bcnen eS bcftel)t, finb alle nur mel)r ober

minber unDollftänbigc Sfi^ien. iöeim Vefcn berfclbcn Ijat man aber allentl)albcn bic

C*mpfinbnng, ha% ber In'rtaffer gcrabe bei feiner lüditigteit, tuenn er fid) auf ineniger,

al§ er bietet, concentrirt unb bicä crfdjLipfcnb au§gearbeitet l)ätte, ettoa^ nngletd)

Ubtltommenerc» unb 2t.Mrffamere§ geleiftct l)abcn irürbe. So )tiertf)DolI bal'DJfatcrial

ift, ba^ er l)ier bietet, fo anregenb mand)e feiner ?lu'ofülivungen unb fo treffenb niele

feiner 23emerfnngen finb, fo \)at man bod) bei ferner (Erörterung ha^ bcfricbigenbe

(^5cfübt einer lioltcnbeten ^Bearbeitung be-3 Stoff», unb and) ba§ Diele 93Drtrcfflid)c,

baÄ bcr birfei*anb in fid) fdilicfit, h)irb eben, Ireil bicfer in f^otge be» DTiannigfac^en,
baS er entbält, fo umfangveiri) ift, nur Dert)ültni^mQ^ig SBenigen .yi C^ute fommen.
(fnblid) legt and) bcr 2itcl bei ^ncl)el felbft bic Grloartung nä^c, bafj ber S^erfaffev,

in einem cinlciteuben ober abfd)licfjenbcn (Effal) alle feine D"crfd)iebenen '3luSfül)rungen

^ufammenfaffenb, loirtlid) bie großen p)ügc ber neueften tüirtl)fd)aftlid)en (fntlrirfelüng

im 2"cutfd}cn ;){eid)e cinljeitlid) barlegen unb fritifd) erörtern mürbe. 9Jad)bem er

bicfer G^ntmirfcLung nad) allen 9Jid)tnngcn t)in gefolgt ift, l)ätte bieg für il)n feine gro'öe

?lnftrengung mel)r fein fbnncn. Statt beffen crl)alten mir nur un,^ufomment)ängenbc,
menn oud) mertljDotle 53citräge yirÄritif bcr neueften mirtt)fd)Qftlid)cn (Jntmirfelung.

.^lierburc^ ift aber oud) einem 9icfercnten bic ?trbeit bcbcutenb crfd)mert. (fnt=

toebcr muft ein Üieferent fetbft auf C^runb be§ Dom l!erf. (Gebotenen jenen (?ffat)

aufarbeiten ober er mu^ fid) auf bic 2?cfpred)ung einzelner "ilb^anblnngcn be=

f(f)ränfen, tDa§ Don bem (^an.^en bann bod^ fein redjtcs 28ilb gibt. 3" i^em (Jrfteren

l)abcn mir augenblirflic^ ni^t bic .^eit, unb ba§ 3™"^^ unterlaffen mir, ba mir nod)
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fpätfr in biejem Sfotjrbud^ bei ben (Srörtcrungcn über bie üom 5ßerf. be^nbelten S^inge

iclbft oft ÖJelegcnbcit boben tuetbcn , ouf leine ?ltbeit jurücf.ytfoinmeit. So bleibt

int§ für I)eiite nur nod) , bin aUi^cmcinen Stanbpunft bcc- äJcrf. jn djarofterifiren.

2:er ä)crf. tft offenbar ein !^iberaler, allein nid)t im Sinne jener liberalen S^oftrinäre,

bie 5ltleÄ an ben ^JJaf^ftabe abftroUer ^Begriffe nub «cntger ^^arteiformcln incffen,

fonberu ein liberaler im Sinne bes {yreiberrn Don Stein, ber bei S^enrf^eilung

praftifdjer fragen ber ©egenlüürt ftatt non ber 2^octriit bom l'ebcn an^get)t unb
bei bem Serfud) ibrer yöfnng ttieber ber äJcrgangenljeit l'ergifjt, nod) and) bie ent=

ferntere 3ufunft au-^^ ben 'klugen Vertiert. ß. 5ö r e n t a u o.

34. Dr. 5luß. £ndcn, locent ber^ StaatStt)iTtt)fd)aft an ber f. f. Jij)od)fd)ulc für
58obentultur ,5U äBicn, 5lbam ^mitl) unb ;jiuimanuet iiant. 2 er (Hn^
flang unb ba '3 2Bed)fell)er^ältniB il)rert-ebreu über Sitte, Staot
unb äBirtl)fd)aft. (Jrfte 3lbtt)eilung : C^tl)if unb ^^olitif. Öeipjig, Sunrfer
unb .g)umbtot. 1877. XII. 276 S.
(S'j gibt Südjer, bereu ©egenftanb, loenn Inir il)n 3uerft nennen boren, in

SerlDunberung fe^t, beren ^nbalt aber un^ nad)träglid) nötfjigt, bem 5öcrf. loegen

ber onfänglid)en 3lt5cifel innerlid) '^Ibbitte ,^u Iciften. 311^ Siegel inbeß genmbtt be=

reit§ bie äi3at)l bc» föegeuftanbe-3, ben ein Sd)riftfteller eiper iuiffcnfri)aftliri)en Uuter=

fud)ung unter.^icljt, einen gingerjeig jur iöcnrtbeitung feiner Seiftung. Sie ,^eigt, in
luiefern ber Serf. bie fragen feinet ^ad)eä erfennt, lueldje einer neuen n)iffenid)afts

liefen llnterfud)ung bebürfen, in tuiefern er alfo fein ?^ad) be()errfd)t. ^nbem
ferner burd) bie gaffung ber geftelÜen ^ilufgabe in crfter Sinie ba§ Sfcfultat ber Unters

fu^ung bebingt ttirb, gibt fie 5luffc^lu^" über ben lpiffenfd)aftlid)cn ß^arafter bc§-

3lutorä.

ißon biefer ©rtnägung auggcbenb, tonnte 9ficf. fid) nit^t ber ernftcften ^Bebenfen

erlDel)ren, als er bae 23ud), beffen 2itel oben luiebcrgegcbcn ift, jur ^anb na^m.
®elDif3! eg giebt mandje Unterfucbüug über ^bant Smitt) , lvicld)e einem bringenben

33ebürfniffe entfprcdjen würbe. So ift j. 23. ba-3 ^er()ättnifj ber Smitt)'fcben" (5tl)it

3um „9teidjtl)um ber ^iationen" nod) feineätüeg? in üötlig bcfriebigcnber äücifc bar=

gelegt. So ift e>j ferner eine gro^e ßüde in ber notionahöfonomifdjcn Siteratur,

baß eine erfd)ijpfenbe 2;arlegung beö 23erl)ältniffeä üonSl.Smitb ?iu feinen 33orgängern,

feinen o^itQt'iioffen unb o^itöer^ltniffen bi§ beute fel}tt. 3lUein eine (Erörterung

über ben föintlang unb bas 2öed)felüerbiiltni^ Don Smitt) unb Äant in if)ren öet)ren

über Sitte, Staat unb aßirt()'d)aft mufj notl)h)enbig eine unfrud)tbare bleiben. Safe
eine nabe ^ßertoanbtfdjaft jlnifdien ben politifdjen Softrinen Leiber beftel)t, ift allere

bing3 befannt. 3lllein biefe S^oftrinen geböten tocber Smitb nod) itant cigen=

tl)ümlid) an; e§ finb bie politifcben Softrinen ibrer .^eit, unb ,^tüar inöbefonbere

bie 27(onteBC)uieu's, ber beibe 5lutoren , luie un§ au§brüdlid) überliefert ift, befonberS

beeinflufjt bat. 9luct) berubt in biefen politifdien Softrinen nid)t bie 93ebeutung ber

beiben 5lntoren. Smitl)''3 öauptlciftung liegt auf bt^m ©cbiete ber 2ßittl)fd)oft, bie=

jenige ßant'^ auf bem ber 5J]etapbbfi* »nb i^iijit. ''Simi Ijielt aber Smitb bie llieta^

p^ljfif überbaupt für eine„Spinntoebh:iiffenfd)aft", bereu größerer Jljeil eitel Spi^finbig;
feit unb Sopbifterei fei. dagegen l)at er allerbingS eine @t^iE gefd)rieben. ^Jlttein

toer ioeife nid)t, ha\i fie, ftatt mit ber Äant'fdjen ßt^if überein^uftimmen, Don biefer

ftdb hJefentlid) untcrfc^cibet ! .^aben ferner nid)t neuere Unterfucbungen bargetbon,
ha^ bie Smitb'fd)e 6tbif, ftatt ein originelle^ ©eiftegprobuft Smitl)'5 ju fein, auf
ben Slrbeitcn ?tnberer, namentlid) §utcbefon'§ unb ^nme's beruljt, unb erfennt bod^

ft'ant felbft bie (iinn)irfung an, bie — nid)t Smitl) — fonbetn ^ume auf fein

3)en!en geübt ! Umgefeljtt aber ift bon einer eigentlidben Defonomif i^ant'» bi§

je^t nid)tö befannt. 6§ bliebe alfo nur nodj übrig,"p geigen, ha^ .^ant feine (Stbif

auf ©runblage ber öfonomift^en S^oftrinen Smitb'ä aufgebaut bobe, unb auf biefe

2Beife ben (Sinflang ^mifdicn ben öel)ren Seiber über S!Birtl)fd)aft unb Sitte l)er3u=

fteEen. £a aber aucb bietan nidjt ^u benfen ift, fo tnar öon 3lnfang ju befürd)ten,

ba§ ein 23erfud) ben (^inflang Don Smitl) wxb Äant in il)rcn Setjren über Sitte
unb aSirtbf(^aft nacb^urteifen, nur mittelft gehjaltfamer 3)eutungen il)rer hjirflid)eu

ße^ren unb pljantafieöoHer (Irgänjungen ber ^punfte, über Uielcbe ber eine Slutor

ficb gar nid)t ousläfet, an» ben 3lu§fübrungen be» Slnbercn fönne burd)gefübrt tuerben.

Unb leiber ^at bie genauere 23etanntfd)aft bea 9{eferenten mit bem 3inl)olt be§^

borliegenbcn Sud)§ alle "feine Don 3lnfang über baffelbe gel)egten ^Bebenfen in nur;
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^n t)ü()ein HinRe bci'tntigt. Itx 2]ctfnfiet cv^ii{)lt in bov 'i'ortcbc. in bcm üainpfe,

bcr itcHctbini^? um bic 6)runbln(\en ber yjntionalöfoiunnio cntOratint ici, lucrbe non

ben Vlnt)äugcrn bot bcibcii fid) rjitiiegeiiftcl)i'nb'ru 'Jlin'ri)aiiiiniicn_ X'l. Smitl) nerfannt

iinb, um c-5 fur\ ouö^ubriicfcti, q1-5 llrl)ebct bcv ']oc\. l'iandieftcrboftriu anQcjcl)cn.

iSiu eiugfl)cubere^ ^tubium VI. 2mitl)"-5 nbev ()Qbc bem i>crf. iVMf'llt, ^nfi '^- Smittj'ä

(gtaat^= uub lll.'.iitbicljaftC'Ouftniiunfl mit bcr jocialpolitiiclicu Vlnfrljauimi^, \vtld)C fid)

auö bem l'lciiunuv^fimpfo unicrcr iaf|C maclitii^ luicbcr fniporriiicjc, „ui^llifl übetetn=

ftimme". ,Suglcid) bnbc bot i^rf. biciclbc ('•Jrunbnuidjauuni-; bei .*innt i^cfunben.

"Ä^et äJfrf. lia'be l)icrauf ben Ü5eban(eu flefniU , ein '-i^iid) unter bem litel: „„2ct
„Wealtli of Nations" uom ctl)ijdien Staubpunfte"" yt iri)retben. 'Jlllein „bte "Rotiy

luenbii^fcit auf bie QÜiV'mcin pI)ilojopI)ijd)en '4-iriniipieu ,yitiirf,yiiireifcn, bel)nte ben

^^Uqu immer toeiter au->. . . . ^etit ift eine 'JiebeneiiiQiiberfteÜuni^ jener beiben i^roHeu

*4.'l)ilüjop()en barnuy gcluorben , iuelriie ciii geiftige !c'enri)ttf)iitnie am ilBenbepnnftc

3ttieier ofi'oltet baftdien, unb, tt)ielDof)l bon cntgegcitgcieliten Stnnbpuntten nu-jge()enb,

,yi einer Uebereinftimmung il)rer £i)ftcme gelnngt finb, Inie fic iud1)1 ein.^ig in ber

6iejd)id)te beö menjd)lid)eit (^jcifte? bnftetit."

'^hin ift ce befannt, bnfj 3mit[) nl-j '^.kofeffor bcr mDraIiid)=politild)en 2Biffcn=

fdjoften 3u Oiloögoln ein .Rolleci über ll/oralp(;i(üfüp{)ic la?. (y-i loirb beridjtet, ba^

btefe-j .RoKeg in bicr (nidjt, luie bev l'erf. jagt, in brei) 2l;eilc ,jerfie(. ^er erfte be:

tjanbelte bic natiirlid)e 2;t)eologie, ber ^Ineite bic C*^tl)it im engeren Sinne, ber britte

bü'^ Üfcri)t, ioh)oI)( tai ijffcntiidje Inie bn^ pribate. 3n biefcm I()ei[e füll Smit^
einem, ttiic c^ idieint, \ipn D/ontcsquien angeregten ^Unnc gefolgt fein, inbcm er

bcftrcbt Wax, ben QUmät)lid)en »yortfdjritt bcö 9ied)t^, fotrof)! bei iJffcntUdjcn luie bei

pribatcn, öon ben rol)cften bis jn htn eutloirfelteften ^fi^t-'n nadxyilreifcn, unb bte

SBirfungcn ber .Jiünftc, toeId)e ,yir (frnäfjrnng bc? ÜJJenfc{)en unb jur 'Jtntjöufung bon
3.*ermögen beitragen, auf bie Ü^erbcffcrung unb -^IcubcTiing ber OJefcliC nnb bcr j{egie=

rungcn l)erbor,\ul)ebcn. ^m bierten 2I)ei(e erörterte Snütl) bicjcnigen politifcijen

(finridjtungen, roeld)e nidjt auf bem ^Principe ber @cred)tigfeit, fonbetn auf bem ber

^iü^liri){eit bcruf)en, unb tueld)e ben 9{eid)tf)um, bie 5CRad)t unb SBliite einc^ Staate
.^u bermcljren be.^lDcdcn. .^lier erörterte er bie politifd)en öinridjtungen, bie fid)

auf ben .öanbel , bie ,^inanjen, bie fird)(id)en föemcinfd)aften unb boö Jlriegömefen

bejiel)en, mit einem SÜortc: bie 'ipolitif. — S^ct ,^lrieite -Itjetl biefer Sorlefungen fott

t)auptfä^lid) bie üet)ren lüiebcrgegebcn I)aben, tt)etcf)e Smitf) unter bem Xitel „Theory
ot nioral sentiments" 175!» berörfentlid)te unb Ineldie — entgegen bcr >'lngabe be§

i>erf. , bofj eine beutfdjc Ueberfctiung bcrfelben nid)t norlicge — bereit« 1770 in§

Tcutid)c überfe^t lüurbcn. 2)er öierte "l()eil fotl bie Äubftanj bes 1776 üeröffentlid)tcn

„9ieid)tl)um5 ber ^Jiationen" enthalten l)abcn.

Tuxd) bicfe 3:^atfod)e, bafj bie öfonomifdje Sottrin ?l. Smitt)'-5 nur ein 3:()eil

feinet i'otlefungen über l'Jorn[pt)ilofDp()ie im ^lllgemeinen unb insbefonbere bei

3:!)cile.j bcrfelben, bet über '4>ülittf im ^Jlllgemetnen l)anbelte, toor, lüivb bereite äuf^er:

(td) be.jeugt, baf? Smitl) ben ''Jiationolrcid)tl)um nur nntergcovbnet unter allgemein

ctl)ifd)e unb allgemein politifdje föefid)t>3puntte einer Untcrfndjung unterzog, 'ihid)

t)at .ßnico fd)Dn üor langer g^it QCjeigt, bafj ^31. Smitf)'i iJfDnDmifd)e ©oftrin in

engem 3nfammenl)ang fteljc mit ben ctl)ifc^en unb politifdjen 9lnfdjauungen feinet

3eit unb non biefcn getragen Irerbe, unb nad) tf)m luurbc bici fcitbem ijfter-j betont.

3lllein ttotjbcm roiiten (}icr nod) eingchcnbere Untcrfnd^nngen erloünfd)t, inSbefonbere

iDÜtbe eine erfd)5pfcnbe S^arlegung bei 33ert)ältniffe§ bei Smitl)'fd)en „5){eid)tf)ums

bet ^Jiationen" yit Smitl)'fd)en Cftt)if eine empfinbli(^c l'ürfe unferei SBiffeni aii^-

füUen; unb l)ätte ber 4>erf. feinen erften .Webanfen au«gefül)rt, Ijätte er luittlic^

ben „Wealth of Nations bom ctl)ifc^en Stanbpunfte" einet Unteri"ud)ung unter.^ogen,

fo l)ätte er möglic^et Sücife etrtai äJetbienftUüHcö geleiftet. 2Bai aber ber 93erf.

je^t bringt, ift, foroeit e? tidjtig ift, nid)t neu, unb foloeit ci neu ift, nid)t ridjtig.

^a| nämlid)^il. i5mitf)'i i^et)re feineiroegs ibentifd) ift mit ber fog. Dknc^eftetbottrin,

ift alt. 2:iel l)ot fc^on .ft^nici üot 24 ^sa^ten ^inteid)enb bargctf)an, unb and) in

bem bon bem 2>erf. crmäl)nten 3Jieinung-jfampfe bet @cgentuart ift biei ijfteri l)er=

botgc^oben hjotben. S'afi fetnct bte politifd)en 9lnfd)auungen Smitl)'5 unb .Rant'i

einonbet notjc ftct)en, ift locber ctmai 5ieue-5 ober etioai in U>etgeffent)ctt Ö5etatl)euei

(ögl. v 33. neuetbingi loiebet '3lbolpl) SBagnet, Slllgemcine 113"olfiioittl)fd)aftilet)re,

S. 250), no(^ and) etmai Uebertafd)enbei, ba, wie fc^on gejagt, ©mitt) föie jfant in

ö. Jpol^enbo rf f'iSrcntano, ^^aljrbuCft. 1.2. 12
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il)ren po(ttiid)LMi 'Hiiirfjaiiiingcn nidjt jclbi'tanbig lüoreii, ionbcrn lucientlid) beii iJtu§:

füt)riin(^en il)tcr ^'-]citgcnoifcn uitb .^unr insbcjonberc bcncn cinc-ä itiib bcffclbeii Sd)rtft:

ftcflct'?, niimlid) DiontC'Jiiiiicu'-J, folgten. Tei; 'Juid)UH'i-j ciiiev üolligcit ^i^cutitat bcr

pDtitiid)en ',Hiiidiaiiungcu Leiber bi? iiiy (_^in,^clite aber ift nur iiioglid), luciui man
ba-j 'Jiad),viiüeiiciibe ätv bereite feftftel)nib ünnimint, unb, lüic bcv i^crf. c-i mad)t

(ugl. (t. 110), ben C^incn immer für ben XHiibereii ba ha-i UBort füllten liifU, Ino biejct

ieibft fdjloeigt. Tic 4^el)aiiptung be-j PDltfümmcneii „,^niainmenflnnge->" ber ct()iid)en

(Sl)ficme Söeiber ferner ift nur mogiid), luenn man ba-s aiU'jentlid)e il)rer ^et)ren ,^nm

llnti)eientlid)en niib baö Unnu'icntUd)e jitm Ülseicntlidjen mndit unb bicfc l'et)reu fo

lange jerrt unb beutet, bli fie fid) bcden, luobci hann ben ÄU'rf. bic eigenen ansbrüd:

lid)'en @rf(ärnngen Smittj'o (vgl. ,^ 33. Tbeory ot iiioral sentiments Part. VII.

See. II. ben letitcn <Bal} bc§ III. Cap.), baf] nad) if}ni bic 6l)mpatl)ie ber @runb=
T)ebel be-S .^anbctU'S fei,° feine5Uieg§ tiinbeni, eine felri)e 'Jluffafjung ber Smtt()'fd)en

3:t)corie ale ein „l'i3riigc§ '^JiiHPerftänbnif]" (ä. 100) ,^u be,^eid)Hcn. ^änd) tüirb cä nur
bei fotd}cr 9Jietl)übe unb burd) §inauffd)ranben bco (?ii:en unb .'perabbrürfen beä

5lnberen möglid), %. Suütt) unb .liiant atö ebenbürtige 'JJJoralpIjilofopfjm überf)aupt

cinanbcr gcgenüberjuftetlen. llnb enbüd) ift bic 93et)auptung, bafj "Jl. v^mitli'e unb
Ifant'a Sfaat^: unb Sßirlljfd)aftäauffaffung „DiUlig übereinftimme" mit ^er bcr fog.

i^at()cberfocialiften — unb bie-3 loill bod) ber 3.?crf. in bem oben angeführten So^e
fagen — nur bcufbar, lüenn man bie eiue ober bie anbere ober Diellcid)t and) beibe

Sluffaffungen nid)t fennt ober auf ben ifopf. ftcllt.

^n ber II)at inerbcn bei ^fbeiu, ber bie 3[uefü()ruugcn be§ 2]erf. ju tontroUrcn

im 'gtanbe ift, bie Dberfläd)lic^feit unb bk SBillfür, tueldje fid) ber 3]erf. bei 3)urcft=

füf)rung feiner ©ebanten 3u ©d)utben fommen Iäf3t, ben tiefften Uiimutt) erregen.

Sic-j mu^ um fo me()r ber i^ati fein, aVi bie lüunberbareu (Erörterungen bc-3 3>erf.

an^ bcr 6)cfd)id)te ber ^t^ilojopljie bei uubcluanberten ßeferu teid)t ben Schein um:
faffenber (ye[e()rfamfcit 3U ertoeden unb baburdj ^u impouiren geeignet finb. 3ut
9led)tfertiguug bieieä Pictleid)t ju f)art ftingenben Urtt)eit§ biene "folgenbe '45i:obe bet

5lrt, luie ber Serfaffer gearbeitet tjat.

yief)meu mir 3. 33. ben III. 5U)fd)nitt, betitelt: „Ser Äampf ber p^ilofopt)ifd)en

SBeltanfd)auii,ngeu", loetdjer bie gemciufame Stellung üon .Uant unb Smitl) im 3"=
fammenl)ang 'bcr ganaen pl)iloiüp()ifd:;en ©ntioidetung ertlärcn foll.

Sie ju biefem S^md entworfene Ueberfid)t oerfätlt überall, Juie bei folc^er

3Bei5l)eit auS 3lueiter |)anb nie auäbteibt, in Süiberfprud) mit ben genaueren 2;t)at=

fad)en.

Stoei ©egcnfätic füllen bie 5!}ietap()i)fif beilegen: im 2Utert{)um ber bet teleo=

logifdjcn unb med)anifd)en SÖeltanfdjauuug, üi neuerer 3i-'it ber oon @eift unb J^örper,

pon fpiritualiftif(|er unb materialiftifdjer ^Infdjauung.

©idjcr bilbet, Uiie 3. 33. Sreiibelenburg in feiner befannten ~Jlbl)anblung auSge=

fül)rt f)at, ber ©egenfnt? ber medjanijdjeu unb teleologifc^en äöeltertlärung ben all=

gemeinften QÜer metaptirififdjen ©cgeufälie überl}aupt, aber natürlich eben fo gut für

bie neuere loie für bie alte 5pl)ilüiLipt)if-

„3)ie antifc ^43ljiloiopl)ic", fd)reibt ber'5Jerf. ©. 40, „tüar in erfter Sinie praf^

ttfdj unb pflegte ba§ SBiffen mel)r um bcö .fianbelnä tuiUeu".

^n 2ßirflid)feit ift in ben großen ©l)ftemen beö A^eraflit, 'itnaragoraS, 2)emo:

frit (bie beiben Üe^teren auf ber ipötje bet gried)ifc^en iifultur in bcr (Spodje feit

SPcrifted) bie(?tl)if fo 3urürftretenb binter bie tfjeoretifc^e ßrforfdjung ber 9iatut, ba\i

h^-S^ün i^nen lüiffenfd)attlid)e etf)ifd)e Unterfud)ungeit überl)aupt abfprid)t;; fomit

tft t)ier gcrabe ba-5 öegentljeil ber gaü. Unb felbft 'i^lriftotetc-ö betrachtet befanntlic^

ba§ tl)eDretifd)e befd)aülic^e Öebeu ala baä l)öd)fte, luie benn ber Sd)lDerpunft feinet

eigenen pt)ilofopl)ifd)eu 33cjd)äftigung b utc^ au ö nic^t in ber 'i>^tlofopt)ie be» ptaf:

tiid)en ^'eben-3 liegt.

„Sie mec^anifd)e Sluffaffung" ,
^ei^t e§ ©. 42, „rtirb gan3 befonbetä Pon

©mpebi: tle§ oertreten . . Sie ilüett ift ein bur^ S^ld^i entftanbene^ 'Jiaturfpiel."

©mpeboflcv , ber in feinem £el)rgebid)t an bie 'JJiufe fid) njcnbet, it)m 3U einet

guten dtchc über bie ©öttet 3U Perl)eifen, ber in onberen berül)mteu 33erfen bie ®ott:

|eit al'j ben reinen bie gan3e iöclt burc^loaltenben ®eift befd)reibt, ber bk beiben

ml)t^ifd)en i'Sräfte ber 2[tbc unb beö •'paffeg iua Spiel feljt, l)at , tt)ie mau aud) bie

fc^ro ier igen fragen nac^ bet ©tellung bicfet üJläd^te 3u.cinanbet unb 3ur äBeltbilbung
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faije. Dod) auf feinen gall bic SBelt aii ein „butd) 3»fiiß cntftanbcnes ^Jfatuxjpiel,,

«ufgcfnßt.

üi^o^i man fonimt, luenn man am Jfompenbtcn 2}otftcUun(\cii Uon bcn .$?onie=

qnenjen pl)itojüpt)iid)er i*tincipien bilbet, geigen bic lueiteren SiBorte (3. 42): „Tic
^t^if bicjet 'iUjiloiopliie fann jonad) nnt eine DöUifl paiiiuc fein. 33etrad)tnnq bet

">Jiatut ift il)rc cinyi^e i^oridjrift nub il)t einziger :;.Vü)alt.'' ;i{cf. fann beit iiitxl

nur bitten, ctiöa bcn elften '-^anb bct [yvogincntcniamnUnnq tion llhillad) einmal

aufinjriilagen nnb fid) bie J^tagmente be-5 (^'mpebDfleS anl beffen /.c.'.htint.i 3. 12 ff.

anyiiet)enl Taf^ and) für Seniofrit bie ^ctiaiiptung bntd) Ucbettrcibiing unridjtig

tft, mag^bet Üerf. an-j 3.340 ff. crjetjcn, jolDcit bie llnfidjetfcit Dieler bicjer grag:
mcnte >sd)liiiie o.eftattct.

DJan fennt bie 3d)n)ierigfeiten , U)c(rf)e bie ^{adjric^tcn über bie moratifdic

it)eorie be^ Sofratcy bieten; ber i?crf. iagt (3. 48): „pn eofrote^ fällt ber begriff

beö .fianbetn^ überlniupt mit bem 33egriffe bt« '-Öejonntfein-S jnjammen nnb in biefcm

toinne ift ba>j niclbernfene SBort ^u Derfto()en, bafj 2)erjenige, rticldjcr luiffentlid) Un=
te^t tl)ue, immer nod) movaliid)er fei, al-j ber, n)eld)er üt)ne ^elunljtiein ctioae an=

fonge." ;Hef. luiire begierig, bie StcEe in bcn Ciiellen ju tcnnen , an^ bencn biefc

«"beiitenerlidjcn 5rrtl)iuner tnniigften^ crfliirlid) lucrben!

'UJan nergtcid)e and) ^c. 20 bie i<e^eid)nnng hil 2)ämonton als „ben einsigen

^unft, njorin fid) icofrate-? uon ben 3opl)iften nnterfd)ieb"I!

aBiire e» nid)t jn langiucilig, foniiten |o Seite für Seite bie Wifjüerftnnbniffe

in iöc^ug auf bie neuere '•l}l)iloiopl)ie ucrfolgt locrbcn, bie natürlid) finb, tto ^cmanb
i)'\t Wrenjen tfinel ?yad)*3 iibcvfd)rcitct nnb au^ .jtneitcr unb bvitter .!panb feine .rtennt=

nifje empfängt. 3tcf. begnügt fid) mit ber Perguüg[id)en Diittl)eilung über 3pino,^a

(3. 481: „3pino5a, ben id) .^u ben 3pirituatiftcn rcd)ne, ba feine eint)citlid)e „3ub=
ftanV' nur immateriell begriffen merben fann". 'iltfo bie Snbftanj 3ptno5a''j, beren

^Ittribut \!lu->bet)nnng ift, inirb l)ier aVi immateriell cntbedtl

So fann ber Ujcrf. leid)t fid) bie ä>orftellnng bilbcn, bie neuere 5p^ilofopl)ic bi§

auf %. Smitl) unb Jtant gel)Dre ber nied)auifc^en y{id)tung an. -»pätte ber 25crf.

ba^ llmgefel)rte g^'fagt , bnf^ ii nie luicber eine fo mäd)tige 3{id)tung auf yiad)föei?

beä tcleologifdjcn 3n'"'"'"f"')fi"9^ ^'^'^ ''i^di gegeben, aU im 3sitalter Don lit)riftian

3öolff (ber hier übrigen-^ uicrtroürbiger 2üeife aii „ber Sc()rer i^ant'e" bc,^eid)net

toirb* biy auf j^ant, in 5)eutfd)(aub, fo märe ba§ ungefät)r bie ii}af)r()ett, fo roeit

foldjc tage \!lllgcmeinl)eiten üOcrl)aupt fontrolirbar finb; aber für biefen Sa^ ftel)t

«cnigften-j bie breite Literatur ber beutfd)cn 3lufflärun9ap^iloiopl)ie in il)ren tüeitau^

meiftcn (Sr^cugniffen ein.

aüer naci) loeitcrcn 5|3roOcu ber 2Biffenfd)aftlid)feit biefe^ überall mit bem 3luS»

fprnd) neue (Jntberfungen •ju liefern aujtretenben 5Buc^e-3 nerlangt , net)me baffelbc

felbft 3ur .Oanb. lS-5 gibt m bemiclben faft feine Seite, loeldjc nid)t einen Sa^ ent=

l)ielte, gegen ben nic^t @infprad)e ^u ert)eben ttiäre. 3nbeß sapienti sat! 55a bie

fRebaftion be§ :5af)rbud)-5 it)re "Aufgabe tior 'Eitlem barin fiet)t, bie i'efer beffelben mit
ben rtiirtlic^ guten ^'eiftungen utiierer 'p^ni unb beren Otefultatcn befannt jn mad)cn,
njürbe 9ief. a überl)aupt unterlaffen ()aben, uon bcm ^ud)c '"Jtotii ,jn ne[)men, märe
boffelbe nid)t bereite' burc^ iutompcteutc .ftritifer aU eine epod)ema(^cnbc Üeiftung

angepriefeu ftorben. .Ueine ioiffL'ufd)aft(id)e Si^ciplin aber l)at io fet)r unter ber Un:
n)ii'fenfd)aftlid)feit il)rer angeblid)en [?orfd)cr gelitten als gerabe bic ;öolti'mirtf)fd)aftö=

let)re. :Ju feiner ift ernfte^, eratte-S Stubinm i)eutc me{)r bou 'JUit()cn. ^n feiner fann
eine id)ted)te Öeiftung , bie aÜ tiortrcfflid) angepriefen roirb, größeren Sd)aben anS=

tickten, unb ^roor in um fo t)öl)ercm ©rabc, je »eniger bic ''ilrbeit Permöge i()re^ ©egent
ftanb-j Don ber ÜJJet)r3a()l ber Ücfer beurtl)eilt iDcrben fann. 2)a gilt htnn öor eitlem be:

Sat? be§ Publiiis Syrus: Judex damnatur, cum nocens absolvitur!

y. Srentono.

35. Sttttiftif bC6 .vaniöurflifriH'U Staato. '-öcarbcitet Pom Statiftifdjcn 5öürcau ber

S'eputation für birefte Steuern, .(pcft VIII. 1. 'ilbt()eilnug. .rianiburg 1876.

Unter bcn periobifd)en '4Jcrbffent[id)ungen ber ftäbtifd)en ftatiftifdicn ^öureau'l

gcbüf)rt ber .r-)amburgifd)en Stotiftit ein l)cruorragenbcr 'iMa|?. Stet^ \i\)x forgfättig

in ber ".Jluofütjrung, pflegt ba« t)ambutger SJüreau nid)t porjugoroeife bie ^4-^oputo=

tioniftif, fonbern menbet feine 'ilufmcrffamfeit Perfd)iebenen 'Jiid)tungen g(eid)mäfiig

3U. Ji'i'inj^ ""^ ^ilbungslDcfcn , öJefunbljcito: unb 2BitterunglDert)ältniffe u. '21.

12*
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Ijabcit im '>lau\c bcr 3(fl^)i-'f ii)i^c 2?crü(f|'icl)tigung gcfimbcn; oud) baö unifaücnbe

®cbict ber Socinlftatiftif ift \n ticfTicbic\fnbcr "äi'ciie angebaut luinbcn, Uiic bic Sd;it:

bcruugen bcr ÜBirtiatntcit bcr '?lTinc]i--3lnftalt in .'pamburg, ber Spartafien, ber ai*o()*

nung-:-= unb lUiet{)iiert)äUniiie u. '). tu. beJueiien.

S^a--- Dorticgeiibc A^ctt beginnt mit einer luotjtgelungcncu JarfteOung bcr üranfcn=

unb Stcrbefaiien ^^amburg-i "üon 2Ji. ^fccje. (5ö ift ein 2i)cit ber üon bem üieic^^;

fan.^leramte für bic isorbeieitung ju ben Aplüfi^fafiengcfeljcn geiammeüen 53iatcrialien,

bcr t)ier banteuöföcrt^er SBeife .yiui "^Ibbructe gelangt, roa§ um fo erften(id)er ift, atd

bic in "^lU'jfidjt gefteUte Statiftif iämmtlirf)er .V>ült^ge)eÜid)aftcn im lentidjcn ;Kcid)e

nod) immer auf fid) tnarten täfU- 5?ccfc'^ 'ilrbeit jcrfällt in eine bcfi^rcibcnbc 3"=
iammcnftelinng unb (^tfiüvung ber .^auptcrgcbniffe au» ben tabcüarijdjen 5JUttt)ci=

tungcn unb in einen auSgebe^ntcn, uon ©. IH—46 fid) crftrerfcnben 2abelIen=2I)ei[f

tücid)cr oKe Ataffen namenttid) auffiÜjrt. 3lnf5Crbem gibt bcr Ü>crfaffcr eingangs

roid)tige , überfid)tlid) georbnetc ^Jtusjüge au5 ben ftatutarifd)en 53eftimmungen ber

249 ftüffen.

3m 5(nid)Iuffe an bie Bereite in ben früheren .^cften bcröffentüdjte Statiftif

bcr SlUöluanbcrung über Hamburg nad) tTanc-atlautiid}eu ^Uötien feit bem 3a()re lb30^

gibt ferner .^i. 53"cenfe neuere 3ufommenfafffnbe Taten aue ben ^o^Ji^c" l^"'''^ t
1^'74

iinb 1875. ?(uc:^ f)ier ift ben 5 labeüen ein trcff(id) einleitenber icjt üoran^efc^irft^

ber eine ;)ieif)e Don llmrcdinuugen au? bem 3;abe[len=2l}ci(e enthält. Sidjcrltd) Dcr=

bicnt ein folc^C'j 25orgeI}en alle '•Hnerfennung, ineil eben nur auf bieie SBcifc in loei-

teren Greifen ^ntcrcffc an ftatiftifc^cn llnternc()mungen ertoedt locrbcn fann. 3unT

Stubium n)eitfd)lüeifiger Tabellen tiat nid)t ^cber o^it, ßuft unb — a3crftänbnif3!

2;ic iabeücn betreffen bie 9luölüanberer auS bem Xcutfdjen yicid)e, toic bie 2lul=

hjanbercr auä anbcrcn eurüpäiid)cn unb aufjercuropäijcfjen vstaaten; ferner oer=

gleid)en fic bie ^a[j[ ber über .pamburg unb ^Bremen nad) tranlatlantifdien $[ä^en

bcförbertcn 'Jtuaiuanberer au§ bem 2eutfd)cn 9icid)e mit ber faftiid)cn 33eböüerung.

bcr refp. ^ertunft^tänber, geben eine ^ufammenftellung ber über •'pümburg bcförbcr=

ten 9lu§tt3anbcTer nad) öflupt{)crfuuft'51anbern, föefdjledjt unb 31(terettaffen unb enbli(^

eine ©ruppirung ber 3iu^lt)anbcrcr nad) if)ren ©cnierben. 2ic ^o')'^ ^^^ ^JIu-:'lDan=

berer cui- bem £eutid)en 9Jeid)c I)at [\dj übrigen^ m ben legten 5 3fif)ten beträd)t(ic^

bcrtingcrt. Statt je 100 Wuäpjonbercrn im '^aijxe 1871 tourben im ^at}Xi 1875 nur

37 ücrjetc^net. ^lod] im 3fat)re 1872 Iranberten 124,534 ^erfonen an^^, im 3at)ic 1^''5

bagegcn nur 28,440.

^efonbere Seocfttung tcrbient 9Jef}mann'§ @cf)ilberung ber 2)olf5,3äf)lung unb

®eh)erbcaufna{)me bom erften Sccember 1S75. Sem .'pamburger U3ürcau gebüt)rt baö

Serbicnft, ha^ crfte bei ber 23erüffenttid)ung ber ©eföcrbc^Statiftif .^u fein, g'^fi^i^

aber ^at bcr Sireftor beffelben, lüie er felbft onerfennt (©. 84), e§ mit einer iöcböU

bcr 3ci'^(ung gegebenen 2Ritt()ciIungen unb ^ufflärungen ein regce ^ntereffe entgegen-

bradjtc.

9Jc§mann ^at 4 Tabellen anfertigen laffen, 3lnei über bic S^eöotferung unb

ätoei über bie ©enjcrbe. Sie erfte Jabeüe gruppirt bie 53eliö[ferung nad) ein.^elnen

ö)cbiet^tt)ei[cn mit llutetf(^eibung nad) bcr ®taate-angel)örigfeit unb mit 'Eingabe ber

in ber Sctoötferung ermittelten "aftiDen 5JJilitürperfonen unb bcr alc- öomburgifc^e

SBürger tierjcidjncten ^*eifoncn. Sie tt)äl)renb ber 3q^1"iiS tiorü berge I)cnb au5 bcr

.^au^t)aÜung 3lbn)cicnben finb in ben legten Spalten berüdiid)tigt. Selbflücrflänbtic^

ift bie jrenhung nad) bem @cic^tcd)t nid)t unterblieben, (^in a?erglcid) be^ 2yct)Dlfc=

rungeftanbcs üon 1875 gegen 1871 (in ben ©palten 6 unb 7) ift eine banfengtt)er_tt)e

ßrgänpng. Sie xabetle II gibt bie 53eODlfcrung nad) ©eburt^ja[)ren unb bem ^a-

milicnftanbe mit ber fe()r toid)tigen 5Bcred)nung, mie Diel 5l.kDcent ber ©ejammtbcDol:^

ferung jebe ?lltcr?flaffe auftoeift.

Sie britte Sabelie ift eine öorläufige Uebe'rfid)t ber .g)aupt--©ett)crl)cbctriebe unb

ber in bcnfclbcn bcict)äftigten ^^vcrjonen unb bie biertc ift bcr ^äuf3ül)lung ber Sampf=

feffcl unb burcf) Sampffraft betoegten S>crtrieb^mafd)incn gcföibmct. Sic Stuf'c^rift

für biefetbe ift etma§ lounberlid) "aufgefallen. Sic lautet «örtlich : „Sic in ben

3inbuftric= unb öanbcisgctoerbcn benuiüen Sampffeffel unb burc^ Sampffraft bmea,--

ten Umtriebv3mafd}incn". (lin 5iad)trag (S. 119 ff.) über bic §aull)aUungcit ur.b
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\'(nftn(tcn mit 'Jlnaabe bcr in bcnjctbcn befinblic^cn ^Pciionen iieruonftdnbigt bie

3}ic iabeüc über bie Söctrcpitci bcr '-Bfnölfcrmtfl im '^al)Xi 1S75 fS. 108—113)

loeift üon beii (5-l)eid)lioüiin(\cn iiiit bie ;>()!, bie Wobiivtcii in ber üblid)ctt 23rcitc unb

bie ©terbefdlle unter iycri\cfiici)tiguni3 bcr Iobc^urind)eu unb bc^ lUttet-? bet @eftor=

benen auf.

OiroRe? 3tntetc)> bietet 9iefemann'§ „'-»eittaci .^ur ©tatiftif ber Söf)ne unb ^^teife".

;Uuf 6runb ber Oi5ejd)äft«büd)er bcr .s>ambur(iii'd)cn girma .S>. 6. lUciicr jr. inerben

über bie 5tcii\eruug be^ Vlrbeit-ilotjue-? jeit 18:'.0 iet)r ri)arnfteriftijd)e ".Uufldltüife 9^-

i^eben. Tic ^Jot)nftciaeruni5 toirb ücrfllidjen mit ber Steicierung ber ^lictl); unb

l'ebcnlmittetprcijc. "^lu-j ben '^lbn)eid)uugcn beftimmen ,yt wollen, ob bie ''iJJictfien

ober bie l'i^tine einer ftdrferen Steigerung anSgejetü gcrtcjon iinb, ()ält Ttefjmann für

uoreilig, bo tai 'JJJnterial für bie lllietl)iierl)dltniife nid)t cntfdieibenb ift , ttjeit nur

bie ("yälle in i^etradit fommen fonntcn, in loeldjen l^on berjelben (Vmnilic biefelbe

illobnung ^u iicrfd)iebenen 3fitfn bcnulit rt)urbe. 'IJcfjmann gelangt \n bcm Grgebniß,

^af5 bie "betr. llnterfnd)ungen ben ^al} .yt betf)ätigen id)eincn: „bei naturgemäßer,

iingcftijrter Cvntmicfctnng Incrbcn bie 5lrbcit'Slö()nc im l'anfe längerer ^l^eriobcn bcm
iDirflid)en burd)id)nittlicl)cn ^cbürfnif? immer folgen unb .^iemlid) nat)e ftel)cn".

^n ber it}at bercri)tigt bie nacf)ftel)enbc tleine 2übeIIe, bie id) mid) nic^t cnt^

balten fnnn t)ier rticbcr.^ngebcn
,

ju biefer Setjauptung. 2Bic aber ftcl)t e? mit ber

^eraflgemeinerung auf anbere ÖeUjerböälDcige unb anbcre Drtc?
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gaii3 loegflcbliebcn jeiii; nid)t bic jufäftic^e ^Intucfcnfieit
,

ioitbcrn bie (55ebutt, b. t).

StammC'iaitQolHn-iiifcit bcv qfunnutni iüctit'jftaficit, ift (]icr non 5>Aebeiitiing. Jie er:

Ilärenbc Ü^ctrnctjtiiiig über bie t)erid)iebenc ^.)liijal)t uon Tienftbotcn in ben etn,5etncn

l'anbcöttjetlen ift ebenfalls inangcUjaft. Ter iyercdjmiiic} ber ,Sal)l ber ^^ierionett bon
unb unter 14 3nt)reu D()ne bcftimmtcn (i^rtDerb, bie aitf je lOÜO -Jlnhjcienbc treffen,

tliittc nnd) eine fold)e beigefügt mcrbcit foUen, rticldic bic Wcfnmmtniaffe ber 14 unb
unter 14 S^bven atten 'iierfonen mit je 1000 Slntücfenben tiergleid)t. Uebcrf)aupt ift

jii tabcln, baf? ber ikrfaffer ben Derjdjiebenen XUltetÄQufbau ber einjeluen Stämme
nid)t eingebeiiber unterfud)t. Sd)on burd) feine S^ctradjtung über bie uerfd)iebene ^u-
ual}me ber üftevreid)iid)en lUilter l)ätte er barauf geführt merben muffen, ^ft bie^ boc^

für bie liiirtl)id]nftlid}e i^ebeutung ber l'änber ein l)od)liud)tigcr %nmit, unb üiete Oon
Sßirtb'Ä '•^tuc'fübrnngen tuürben in einem gQn3 anberen l'id)te fidi gezeigt baben. ^-öei

ber (Srttiirnng ber iljatfacbe, bof:; bie (2tcrb(id)feitsgrö§c in ben einzelnen -ftrön=

länbern jlDÜdien fel)r grofjen Ören.^en fid) bcn^egt, n^irb nid)t ber lieTfd)ieben großen
ßtnbcrfterbüd)feit ertoüfint, mäljrenb eS eine be'fnnnte ®nd)e ij't, ha^ meift biefe bie

grof]en Xiffcrenaen I)crbeifüf)rt. i^atfd) ift enblid) bie "Eingabe, baf? bei ben jüngften

Solfajäbtungen in 5J3niern unb 5J3reuf;en bie ^axbc ber .ipaare unb ^^lugen mitüer;

Seid}net iDurbe. Sie (S:rl)ebung über letttere icar eine eiiienc unb crftreffte fic^ blo§

auf bk Sd}ulen.
°

"

Dr. &. Sdianj.

37. ^citfdirift füvötcgcfoimntcStnatömiffcnfrfjaft, Ijerausgegeben Don?!, ©i^nffle
unb grider. 33. .^atjrgang, 1877, 1. A^^cft.

Sie 33erfaffer ber tuntiegcnben SUv^anblungen finb bereit? alle in ber Sefpre^
d}ung be§ üorigen 3a{)rgnng# genannt tucrben. 3iinöd)ft ift ,^u crn)äf)nen Don
Sela a3}cif,3 ein ^lufiatj „3nr !L'eI)rc üom ©igcnt()uni". Sffiie früfjer bei feiner ©r*
iirterung ber 'i^rei?elemente, fo fjat ber S^erfoffer aud) Ijier roicber nur eine Sfijje
geliefert. Sie in syetrac^t fommenben ^-punfte finb ^toax gefd)itft gruppirt unb ber
in ben furzen 3lu§füt)rungcn fidj funbgebenbe gefd)id)tlicbe Sinn an.iuertennen, Üfeue?

entbiilt ober bie 5lrbcit nid)t.

&ax\] öortrefflid) ift bagegcn ein ^njciter Sirtifel eiue'^^ 3(nonl)mu§ über ben
JRec^nungeljof mit befonbcrer 9Jüdfid)t auf ba§ Seutfd)e Dfeid). Serfelbe jcigt junäcbft,
in tneldjen iöe^^ieljungen ber erfte (JnttDurf eine? @efelie§ über ben 9ied)nungS{)Df be§

Seutfc^eii 9tcid)e^ üon 1872 liom preu§ifcijen ©efe^e 'über bie llfenorganifation ber
Cberrcd)nung'3fammcr ablnid), icetdje [yorberungen ber ^Reid).3tag j'te'üte, mie nad)
2tb[et)nung berfelben burd) ben ^iunbeSratf) bie neuen Suttnürfe ben aBünfdjen be§
9tejd)§tag-3 immer mel)r entgegen famen, aber nod) Kjeiltoeife mangeü)aft blieben, fa
bofj ein_®eiel! nid)t Vereinbart lüurbe. Sa bie ganje »yrage nod) fdjrocbenb ift, bält
ber Serfaffer ei für .^rterfmäfjig, bie Oiefeiigebung in anberen Staaten ^um Sergleid^
l)eron3U5iel)cn. granfreic^, Cel'terreid), SBöicrn, bie eine üerfaffungSmöfjige itontrole
nid^t gcttäbren, ferner (fnglanb unb 5?e(gien, in benen eine foldie bej'tebt, merben.
hierbei berüdfidjtigt. Siefer 3}ergleid) ift ober nid)t ctmo ein blof^er 5lU'f'3ug au§
ß^örnig'^ befanntem SSerfe über iöubgct, Staat§rcd)nnng unb ^ontrole k., fonbcrn
ber ä^erfaffer bat bie niciften öefe^e fclbft burd)gearbeitet, über Stellung unb Siom-
petenj, Crganijation unb Sefetjung, ©etjatt, Urlaub, ®efd)äftägang gatij betaiUirte

Eingaben gcmad)t, unb inc-befojibcre jcbcÄ cinaeine (Sefet; immer furaunb treffenbfritifirt.

^u bcbouern ift, bafj bei J^ranfreid) nidjt nad)gefürfd)t nnubc, intuiefteit burd^
(Stnfübrung ber 9fepublif bie Crgonifation be§ franäöfifdjen 3{ed)nunge'{)ofe? umgcftaltet
lüorben ift. ^m llebrigen .^eidjnct fid) bie ganje ^Jlrbeit burd) grof^e Cbjeftiüität
unb Älarl)cit au^, unb l)at ber 3.!erfaffcr ee befonbers oerftanben, fid) immer gonj auf
ben Stanbpunft ber jeweiligen Jtegiernng^^form .yi ftcüen unb Hon biefer auS bic nod^
beftcf)cnben 'JJfüngcI berDoryibcben. ^m .'pinblid auf bic beninäd)ft micber erfolgcnbe
Söebanblung ber Sod)e im ')icid)etag perbicnt biefe Unterfud)ung aäi 5Öead)tung.

3n bem britten üorliegenbcn Sluffati enblid) fuf)rt ®. 6ot)n feine 9lrbeit über bie-

puStoärtigen 3lnleil)cn an ber Sonbone'r ^örfe tneiter. 2Bät)reub berfelbe im 1. '3lb=

fd)nitte l)auptfüd)lid) bie tl)atfäd)lid)en ißctl)ältniffe in biefem fpeciellen ^4>unfte bar=

Sulegcn fid) bcmüt)t l)atte, gibt er im 2. I()eile ber ganzen llnterfud)ung eine all^e=

meinere ©runblage, inbem er bic »Vrage oufroirft : SBic rturbe bie [yreil)eit binf'd)tli^

bet '^rei»bilbung in ©nglanb aufgefaßt unb loie h^urben bie ©efc^e hanad) eingerichtet?
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3ln ber .f)aub bet 2LUttf)idjaft»9cic()td)tc finbct cv uiitt, bafi bic iiltcrcii cngliidjcn

©cjefec — 'ilel)nlid)c^ laut fid) übrigcn-S ^um Il)eil aitri) für lciitid)(anb ctlueijeit —
bte ^rcil)cit bc5 i>ctfcl)ti butd) il^crbot jc(;[iri)Ct iioütitioiicu ,yi oneidicn iud)tcn,

lüäbtcnb man mit bcm 2iird)brinqcii bot frcil)dnblciijd)cn ''^triiid)ti'ii fäl!d)[id)Ct äl^ciic

bic /"ytcitjctt aly jriiün liürl)anbcn iinb ciiu- luii-fjamc acict,ilid)e 3id)crmti^ bcvfclbcn

nid)t mclir für nötl)ig craditct liabc. 2"cr iyctocio für bicie <httrt)irfi'hinc-i tuirb an

bct englijdjcn öcjciuv'bunc] übet bic iioalition ber .U'o()leiil)iiiibler, ber '.'Irbeiter, Soluie

über bie iiionopolartif(cn Untcruel)mun{5en t3cfül)rt. li-ine t()eillüeiie ;Kürftel)r jiir ntten

„lebeu'jiualjrfu" ^4.>raii-? bei ber initet io eii'ieiitt)üm[id)cn iiub uumotalijdjcu il!erl)ält=

nificn fid) üo(l,^iel)en^en ''iirei->bilbiiiu^ ber oiK-iuärtigcii '^lnlcit)en lüirb für uotl)VDeubig

crad)tct. l^^rlndtjnt fei nod) , baf? (>,üt)n bei biefer (*>5e[egenl)eit aud) feine bctannten

llnteriud)uncien über bie ^eitcjcfdjäftc bi§ anf bic neuefte ^^it fortfeht.

Dr. @. ^d)a n ,v

38. IMintcliiilivfdnift für ^iUUfC'iuivtlifrfiiift, ^lUUitif uiiö .StuUurncfrf)id)tc, l)eraui=

gegeben von ^^nliitc- /vand)er. 13. ^fl^ltflong, l^!7(). IV. ^3anb.

^'^n bem crften 'Jluffaü finbct fid) luieber einmal cii\ ikrfnd), bic ber Sd)ute,

SiBafttat'-S unb allen bfoiuimifcben -Cptimiften ]o nnbcqueme fügcnannte 'Jiicarbo'fdjc

Wrnnbrcntcntl)CDrie jn Unbetlcgen. U*erfnffer biefe-5 -J^erfud)-5 ift 'i.'nbwig Jelii-,

beffen früber erfdiicneite-? iBnd) „2:ic '.}lrbeitcr unb bic ®cfeEfcI)aft" bcreit-S an einer

getniffen fd}önfdrbcnben lenbcn^ tiom Stanbpiinft be§ ifapitalisnui-j leibet, ^n
^icmlid) obcrfliid)lid)cr -IBeife, äbnlid] tuie in ber erroä{)nteit Sd)rift, in ber er baä

il)ema fdjon bet ber ^efprcd)ung ber ''.Uufbebung be^ ^^ritiotgrunbbefitu"? bernl)rt,

trcrbcn benn aud) i)in bie alten 3d)eingrünbe unb (5arel)'fd)en '^arnboien in'ö Jrcf:

fcn geführt, '.lluftatt auf bic con "Jlnberen üorgebradjten öegengrünbe, foiuic auf bie

öon ben 3lnl)iingern ber I{)corie in mobificirtcr ^-orm aufgefteUtcn eälje fein 3lngm=
merf ]u rid)ten , beginnt ber i>erfaffcr liebet lüieber mit Jüicarbo unb finbct ba na=

türlid) ^u tabcln , \va§ fd)Du ".llnbere tabeln-Mucttt) gefnnben t)aben. Um nur (*inc§

ju etiDäl}uen, roar ec' gan^ unn5tf)iq, gegen ;l{icarbo ben S^eineiä ju erbringen, ba\i

frft bie l)Dl}crcu ©^treibepreife jum 'Einbau be-j bi-5^cr nid)t urbar geiuefcncn 4*0=

bcn§ führen. Ta-f- hiit-tc er aud) bei 'ilnbiingern ber S^tjcortc, 3. 5Ü. bei a{ofd)er

(lärunblagen ber ^lationalötonomic § 153) finbcn tonnen.

iHuci) über bie 33ebeutung ber Eingabe, baf^ ber fd)led;te ©oben früf)cr aU ber

?,utc angebaut föorben fei unb in i^oig^e beffen bic ilticarbo'fdje 2l)Coric jufammen:
türjc, mag ber 33erfaffer bei ;){ofd)er § 154 ^.!lnm. 8 fid) orientiren.

Seri^inflnfi tcti.'agc auf bie jRcntc Inirb öon bcm i^ctfaffer nid)t näl)er nntcrfuc^t,

unb bod) ift gerabc biefem 'l^uuftc otlc 58cad)tung ju fd)enfen. 5^abei befild j^-elir bie

Äüt)nt)cit, Il)ünen bee UBiberipruc^-? ^u jeiben, ol)nc bei ber Pon il)m citirten Stelle

^u bcad)tcn, ha^ biefer nid)t behauptet, bie i{)ätigfeit bcö Soben§ l)iinge bloc- üon
ber ilultUTmetl)obe ab, tiiclmet)r iagt fie fei nid)t alt ein oon ben @igenfd)aften be?

53oben-j abhängig, ein Sah, ben alle Stn^önger ber 'liicarbo'fdjen iheortc unterid)rciben.

Sic ou-j ben üerfd)iebenften ^'^eiteporben hei:Linge3ogenen ^Öeifpiele beineifen meift nichts

3ur Zad](. Um ]. 23. 3U bufnmcntircn , baf; oft für urbaren 23oben Üiente befahlt

roorben iei, mährcnb unbebauter unentgcltlid) verfügbar luar, erzählt er, bnf^ nad)

^Jlppian (:öürgertricge I, 7 Don bcm non ben Slömern in Italien eroberten (^k'biete

ba§ urbare ifanb frei onSgcthcilt , ucrfauft ober Uerpadjtct, baö unangebantc aber

gegen eine xUbgabc üon einem ^^^ntheil be^ Q5etveibe= un^ einem J'yünfthett be§

'iaumfrud)t = (frtrag§ ^»ebermann untcrfd)icb§(pei ^n bebauen geftattet lourbe. .R'ann

man ba? ^'eiUcre eine rtiirftid)e unentgeltliche Uebcrlaffung nennen? Üi^irb ferner

nid)t gciagt, ba^ aud) urbares üanb frei an^getheilt untrbe ? ,'\pcit überhaupt eine

ftiegcrifd)e SPerthcilung für bie V'chre ber 23Dbenrcnte eine 2?cbentung'?

(*benfo luenig treffen ba^ Si^efen ber ^adie feine l)iftorifd)cn Tata über bie ^n-
naf)me ber ^-^robufttnität bei 9lderbaue-3 mit .yinehmcnbcr Giuilifation, ba c-j für bie

(^runbtententhcorien nid)t folrohl auf biefe allbefünnte Jhatfadjc, üU üielmchr auf
ba% 23crhältniH bet 5j3robuftion«foften anfommt. ©onadh erfd)cint bic ganjc Sltbeit

olo eine oe-rfct)lte.

dagegen ncrbient bie auf biefen Stuffalj folgcnbe ^Jlrbcit Pon (?. SBittc übet

bic natürlid)c .öbhc be-j 2^eamtengel)altel al-3 eine gut burd)bad)tc anertannt ju toer--

bcn. £ie Ütefultotc berfelbcn erfd)ciuen aii in ber .öauptfache rid)tig.

£ie übrigen ?lbhanblungen be§ öorliegenben iöanbcy finb tulturhiftorifdjer 3Itt.

6? gcf)örcn hierher eine Unterfudjnng öon 23auer über bic äBaffermerte 9toml im
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Slnfoiifl bcr .Tfaifericit , eine C^v5rtenitic( Ijon SBife übet bic j^rage bet yeic()enl)eerbi=

gung' unb l'cid)cnlierbveitnung iinb J^aiid)er'^ Wcbaufen über bic ^oertunft ber

Sprache, -än^ ben l)olfC'loiitl)jcl)nftliri)en 6orrejpünben,^cn üPtbicut bcfonbcr'3 bct
Jp erljf a'id)e 3?erid)t über bic öfterrei(^ijd)e 3'nfcnfragc I)ert)orgcl)üben .yi lucrbcn.

'knx läf]t bic (grortctiirg .s;-)ev^fa'^ bic juriftijd)e Seite ber ^tngc ganj aufeer ^ildjt,

bet)onbelt bagcgcn fct^r grünblid) ifjtc üolföh)irt^jd)aftUd)e gcite.

Dr. ®, ©dianj.

39. Xcx 'üJlVbcitcrfvcunD , tjcrauegcgebcn bon SlSictov Söliniert unb 'Jiubolf
©ncift. 14. 3af)rgang 1876, G. C^cft.

®o8 torüegcnbc ©d)liif;I)eft toirb bon SBiibnicrt mit einem furjen DUirfblirf

auf bic ä^ergangcnljcit unb einigen JtofiUiorten für bic ^"titnft eingeleitet. Seine
9lnfid)t, bafi im fommenbeu 3a'l)r,5e{)nt bic focialc Sclucgung micber mc()r in ben 23orbcr:

grunb treten mcrbc, ift löoljl richtig; lücnigcr .^utrcffeub ift nad) 31u)id)t beö Otcfcrenten

bic ÜJJcinung, baß biefc JBeroegung iljtcn gefät)r(id;ften ©tadjcl burd) bie bem U^olte

getoä()rtc liollftc h.nrtl)fd)QftIid)e ^^reifjcit Verloren. 9(uc^ bcr ^Hatl), ben er bet 9ic:

oierung gibt , ^lllee imn bcr Summe lüelet perfünlid)ct 2ln[trengiingcn unb (otolet

^ortfd)rittc ju erlnarten, toirb faum genügen, um bie liebet ber ^etjtjcit jn bc:

fd^lnörcn.
'

'Itedit id)äpat finb bagcgcn S8pl)mett'§ 23emerfuugen in feinet 33cf;fred)ung

ber Literatur über bic 30ßDblfabrtSeinri(^tuugen für Slrbeitcr im prcu^ifd)cn Staate.

Seine 3>orfdjliige, um ,yi einer brauchbaren Socialftatiftit ,^u gelangen, üerbicncn alle

Söcadjtuug. S^tc^'cffQut finb aud) Sßöbtucrt'^ 5D'Uttl)cilungen an^ ber Don il)m

Dcranftalteten unb bct)arrlid) fortgcfcljten Gnquetc über bie (^ciDiunbctljeiligung bet

3(rbcitncl)mcr; er erlcci^nt bieömal HortDiegenb bic l'om prcufjifdjcn ^anbelsminifte:
rium in (irfat)rung gebrad)ten i^äüe unb glaubt fonftatircn 3U fönnen, bafj im %ü.-

gcmeinen in bcr teilten 3ci* ^•'^ ©clcinnbetl)ciligung mit 3lntl)eil am ®efd)äft?eigen=

tl)um abncbmc, bie oljne 9lntt)eil am 65cfd)äft8cigentt)um füuftant bleibe, bie Der:

mittels 5Bcrtl)cilung con ^l^rämien, ©ratijifationen k. betoirfte bagegen eine ^unaljme
t)etratl)c. ^n ^43rcu§cn fpcciell erftrcrft fid) bie ©eminubctt)eiligiing öor^ugsmeife auf
bic Sorftänbc, ^Beamte unb aBcrtmciftcr, fe{)r feiten auf bic l'lrbeiier. 3ft ba§
Schterc aber lüirflid) einmal ber lyail , bann ift in ben angefüt)rtcn ä^eifpicten —
'mai 33Df)mert uidjt l)cröort)cbt — bie ©ratififation meift an eine Giuriditung

gefnüpft, bie ben 'Olrbciter für längere 3^'^ Q» ^^^ fyabrif feffelt unb baburd) eine

größere '.Jtbljängigt'eit bcffelben im ©cfolge 'i)ai.

91. b. Stilbn i^ „'^u ^preffe uiib bic Sermittclung be§ 2lngebot§ unb bct

?tad)tragc auf bem 9hbcit§marfte" mad)t barauf aufmertfom, lüic in Snglanb unb
5Jorbamcrifa bic 5|}teffc mit aufierorbcntlidjcr Sorgfalt bie l'age bcä SltbeitSmarfte^,

insbcfonbcrc bie Statiftif ber Söljnc unb ben 3ltbeitcrniaugel ober ^Ucbcrflufj bei ben

lüidjtigften 3nbuftrie3lrieigen ftetig Perfolgt. 'S'svax feien feit einiger ^fi*: ^<^^ 9lrbeit=

gebcr unb bcr Scntfdjc 9Jcidi§= unb prcuf?- StaatSanjcigct in äl}nliri)er fKid^tung tbätig,

Dt)ncabcr ben Labour News ober ben Irish World unb äl)nlicl)en ^Blättern ijierin glcid):

jutommcn. St. foibert bie gefammtc ^^^rcffc auf, in bicfcm Sinne ju toirten unb
lieber bie 2?örfennoti,',en ju türmen, ba fidjcrlid) burd) ein jolctje^ ä>crfal)ren bie 5{bon:

ncntcnjatjl mac^fen tocrbc. (Sie SSolfSjeitung in ^Berlin bat bereit» eine ftäubige

üiubrif für ben 9lrbeit'5marft eingefüt^rt). S;en ä)Drfd)lag, aud) be,^af)lte 9lgcntcn

aufjuftellen, bölt 9(cferent, tocgen ber groficn @cfa!)r ber a^eftcd)ung, für unpraftifd).

(fnblid) babcn toir uod) einen 9luffat;, bc§ eifrigen ^n. 6t)t. Raufen ju ertoäbnen,

in tt)c(d)em er bic guten Crfabrungeu, bie man in ben öcrfd)icbeucn Jiänbern mit ben

Sd)uU unb j^inbcrfparfaffcu gemad)"t bat, barlcgt, ferner einen 3^ri ef eine© SBremct
33a utcd)uifet « an ben ^crau-?geber, in lt)eld)cm erftercr in bcr 5öcantmortung
bcr ibm gcftellten ffragen 'eine bollfte ^i'fi^'pi^cnbeit mit beröelDcrbcorbnung au?'fprid)t.

Slllerbinga traren bei ben auf 5yefd)lu^ be§ 53unbe-3ratl)c2 pom 19. gebruar 1875

gepflogenen Gr'^cbungcn fc'^r öielc anbete ©etoci;btrcibcnbe nid)t gleichet 9lnfid)t.

Dr. ®. Sd)an^.

40. 5(iiiialcn öcö' 2)cutfrf)n?. ^HcirfjCö füt ©efetsgebung , 93etiDaltung unb Statiftif,

l)erau5gegeben Pon Dr. ©eorg .^irtb- 1877.

2er grö'feercn Ueberfi(^tlid)feit wegen fü!)tt Dtefctent ben Sn^alt bet Pict etften

^efte hjiebet in Pict 9lbtljeitungen Pot.
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1. 31 u f j Q U e ft Q a t •:• r e d) 1 1 i d) e r ''JJ a tut.—'nicrt)cr i^cI)Lirt ein 9iiif)a^ Ip ii n c 1 '^

übet bic i^cgviffebeffimmunfl be-:< ^yunbcc-ftantec-. iBcfaiiutlid) ift feit ber (futftcljung

bc.3 yeiitfd)eu Üfeidjcö bicji-m [laot^rcd)tlid;eii ^^«toblem ein beionbet-S rcgec' ^nterefje

^iigcttieiibct lüotbcn. .fiiincl, Sci)bel , ^^übanb t)oben jebcr feine -JJJeinung aufgeflellt;

eine Einigung ift aber biö jeht nid)t erjielt , bic iierjd)iebenen 3lniirf)ten fteljen fic^

tiielnie{)t iditoff gegenüber. aBöIjrenb im bovigen ^ial)rgang ber '.Jlnnolen Sei)bel

gegen A^iiinel nnb !s.'übanb nuftrnt, io befämpft im borlicgcnbcn .Ocfte bon 1877
.'piinel mit '^Uumonb grufjon 3d)nrffinne-:' bie 'Jiu-:-fiU)riingcn Scbbel'-:' unb Vabar.b'»,

nnb bermntl)lirii luirb ^Kcfcrent bn-:« nädjfte 2)fal einer ncnen Jlrttif l'abonb'Ä gegen

i^iincl nnb Sebbet ctmübnen tonnen. Spai bie5e gegenseitige milfenid)aftlid)e i^ifet):

bnng nori) ,^n feiner enbgiltigen C5^ntid)eibnng gefüljrt, (i^tUmc' l)Qt fie bereits bcluirtt,

niimlid) bie (Hfenntnif;, bnf! anf bem biötjerigen äBeg ber rein juriftiid)cn ''Jlbftraf:

tionen eine 2d)lid)tnng be«? ©treite-? nnmijglid) ift. .Siiinet fpridit biefe l'lnfdiannng

bereite an^brndlid) aui nnb tneift anf bie ^Jfotf)ttienbigfcit bon griinblidien 2pecial=

nnterfnd)nngen über bie tbatiödjlirijen unb redjtlid^en (^-rfdjeinungen , lDe(d)e bie brct

oUgcmein oI'j 23nnbec'ftnnten onerfannten Öebilbe, niimlid) bie omerifanifd)e Union,
ber Sd)n)ei,\er i^nnb nnb bn-j S^entjdic iHeid) anflueiien, foloie auf eine iWeilie bon
nod) oorerft ju entfdieibcnbcn

^^'^^^IV'"
t'i"- ^lud) iWeferent !)ält biefe 'i)ietI)obe für bie

cinyg erafte nnb ift bon ber <ctid)()Qltigteit ber meiften (iintoänbe, bic .!pünel mit
3{ücffid)t anf bie Sdjteci,^ unb Union gegen Sabanb borbringt, überzeugt.

Üüeitcr tjaben lüir t)ier ,^u crlr)äf)nen einen bortrefflid)en ^^tuffalj bon .^. 2B c =

^cnbonrf nuö 'Jicm = '?)ort über ben befauntcn bcutfd):amerifQnifd)en i>ertrog bom
*22. ivebruar 1808. iilor, fdjarf unb unparteilid) föerben im -Jtnfdiluf] an .Rapp'i

^lu-:'füt)rnngen bie lüefcntliri) auf nnrid)tiger gormnlirnng bevuf)enben ^IRängcl ber

^cftimmungen über bic 'iliaturatifation bargetegt. 22}. begnügt firf) aber nid^t mit
blo'j negatibcr i^titif, fonban er frtiliefit an biefe glcid) pofitioe i\Drfdiläge an; er

empfiel)lt bem 2:entfd)en ^Ifcid) bie .itünbignng, aber nid)t um mieber ben Status quo
ante l)erviftellen , fonbern um einen befjeren 33ertrag ,yi bereinbaren. 3" 9iücffic^t

baranf fügt er einen mit ^Jfotiben bcrfel)cnen L^-ntiöurf bei , in n.ield)em nad) 9tn=

fid)t bC'? Üiefctenten bie bislang befte^enben 5'^f)ler in bnrd)au5 glürftid)er äßeife

befeit igt finb.

2. Jj^cnrbeitungcn beutfd)et ©efe^c. — ^ier{)cr l)aben Inir eine gri3Bcre

Te(^t5lDiffenfd)aft[ic^e 'Ilionograpt)ic über ha^ bcutfd)e iÜ3afferrcrijt bon ^Brücfner 3U

3ät)Ien.

Sidjcr bctbient ber 9)crfüffcr S'anf für bie 3uffl"i"if"ftfD"n9 ber in ^cutfd^=

lanb geltenben toaffetredjtlidien ^eftimmnngen; ift bod) biefe ll?aterie für ^^uriftcn

unb yjationalijfonomcn bon ber gtöf?ten 5?ebeutung, infoferne foloot^l bic yet}re be§

(*igentt)nm-:', al^ nielc tt)irtt)fd)aftiid)en ^jntcreffen mit ber Öeftaltung biefc§ 0{cd)t§

tjcrfnüpft finb. X^-? ift nur .yi bebanetn, baf; ber Ü^erfaffer feinen ganzen Stoff ^u

äufjetlid) belianbclt Ijat. Oicfcrent l)iitte gclnünfdit, bafj nid)t bloö ber ()auptfäd)lict)e

3nt)alt ber 3i»affergefe»3e borgefiit)rt, fonbern aud) eine auf juriftiidje unb national:

öfonomifc^c (frfafirungcn gegrünbete ßritit, folrie eine genaue 9Jcrgleid)nng ber cin=

3elnen ©efetu" borgenommen loorbcn toiire. tUbet biefe grünblid)ete Surdjarbeitnng

ift unterblieben. o^^Qt toirb .ytleijt in einer allgemeinen Sd)luf5betrad)tung eine

9feit)c bon Sähen aufgefteüt , in benen ber Serfaffer feine 3lnfid)ten über bie töaffer:

Ted)tlidien S^ebürfniffe ber ©egennjort barlegt nnb in einem 'Jüidblirf eine bcrglei=

dienbe ^etrad)tung be§ bcftdienben 3BafferTcd)t^ berfud}t. ^lllcin biefelben entfprcdien

tl)eiU toegen it)res fubjettiDcn (iieprage^, tl)eils megen il)rcr ^n grofjen ^?tllgemcinl)eit

unb Unbotlftüubigteit — im ;)Jücfblicf rtivb nid)t einmal bc>j Code Napoleon gebadet
— ben eben geftellten 3lnforberungcn nur in ungenügenber Süeife. Sie Sarftellnng

ber föefclje felbft ift bielfad) mangelljaft. 'Heferent ift bcetjalb ber ÜJJcinung, bafe ber

ä'erfaffet bic au-:gefprod]ene 5lbfid)t bnrd) feine lTJonogtapt)ie „ein öülf^niittcl für
ireitcren gefetjlidjen ^ortfdiritt ^u gelnätjren" nur tljcilmeifc crreid)t bat.

G^inc ä^catbeitung beutfd)er ©efet?c tüenigften-3 im Weiteren Sinne ift aud) ber

S8eTid)t 2i>e tirenp fcnnig'i' über bic ©efetjgebung ber letjtcn fed)ö 3al)rc im Dieid)

unb in 5preui3cn ju nennen, infofern in bemfelben bie allgemeinen ©rnnbjüge bei

ganzen GJcfctigebnngehierfe^ unb bie allgemeinen ®efid)tC'punftc , öon benen fid) bie

porlamentarifdie ÜJ{el)rl)eit leiten lief}, bürgelegt mcrben. Ser SBertl) ber 9Irbeit ift

tuegen it)ret burdiaui' notionalliberclen gäroung met)r ein partcipolitifd)et benn
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tDiffenfc^aftIici)ct. S8ca(i)tcn§tt)ett^ ift btc in bcm iöertrfjtc t)orgefüt)rte ?lbredC)nung

über bie ^JJlilliavbcn.

3. -l^ornr [leiten für bie fünft ige ?lf ci d)§gef ehgebu ng. — ^n tiolU-

h)irt()fri)nftliriKn ij^eincvfungen ,^iir 5Heform bei C<^rbred)t5 füt)rt ti. 3d)ee( an-?, bafe

ba-3 bcfliiienbc, liieientlid) auf töinifd)et (^runblagc ru()cnbe Cfrbrcdjt in »ielcn ^lUmften
gerabcyi im ÄUbertprud) ,yt bcn l)eutigen ?lnfd)aiiungcn ftcbt, unb ba\] beöioegen bei

.vpctfteilnug nnievee bürgetlidien (v^efeiUntdie-:' nidit eine bIof;e .Robififation, niie bie^ oon
^r. 3]^Dninifen in .Hiel in i-incm (hiHüuif geid)ef)en ift, fonbern eine jeitgemafie Sie:

form be5 (S-tbrcd)t§ Porgenommen »ncrben muffe. S^ie ein3elnen fünfte, bei benen eine

fold)e cinyifclien t)Qbe, toevben furj etln-tert , unb finbet iReferent biefclben bete(^tigt

unb prattifd);

2ic in ben 9tnna(en gcfammetten 2J?Qtetia(icn jut 9ieid)Seifenba bttf rage
erfabten eine 9?ereid)erung hnxd) boö üon 2l>eibert öcrfaf5te unb öon bei oberbai=

Tifd)en .Oanbcl-j: unb föeiDcrbefammcr abgegebene @utod)ten. Ter ©tanbpunft bes=

felben ift: Staotöciicnbabnen , aber ntd)t ä{eid)Äeifenbat)nen, luobt aber ')ieid)5eifcn'

babngeielj. 20ert()iiolt ift bie gefcbid)tliri)e ®arfteüung ber ä^erbanblungen , bie feit

1868 bebufl iarif-Seinigung gefübrt mürben.

4. ©onftige ÜJlateriatien unb 5(uffäbe. — '/Qkx ^aben rnir ein SHefetat

über 2Bertb= unb (^etoiditsjöile ,^u crft)ftl)ncn, bal^ Sel)ffarbt auf bem letzten DoIf§=

toirtbfd)attüd)en ßongrcl in Bremen erftattetc unb ha% mit Midjt in bcn an} bie .ßoü.-

üerbtiltniffe in bonfensicertber SÖ^eife 'J?üif(id)t nebmenben ?lnnalen 3tnfnobme
gefunben i)at. S. erfennt bie brincipieüe iRid)ti9feit be§ ©liftem§ ber 2iU'rt(ij5[Ic

an, glaubt aber bod) auf förunb ber aue ^ranfreid) unb ?Imerifa öortiegenben üx-

fabrungen, namentlid) mit Bi'udfid)t auf bie Sd)toierigfeit ber SiU'rtbbeftimmung,

bie ßbifincn unb bie bei biciem @liftem leid)t eintretenbe S^cmoraliiation ber ^oÜ-
beamten unb bie baburdi berbcigefübrte Unfid)crbcit ber faufmanniirijen Söeredir.ung

bie G5ctoid)t?,pIIe em)ifeblen 3U muffen. T'iefe 9lnfid}t bürfte um fo richtiger fein,

al§ bie ©etDidjts^ölle bnrd) ,^af)[reid)e Staffeln ben SOßcrtbjöUen gcnäf)crt raerben

fonnen, of)ne baf^ fie bie 9(ad)tt)eile ber Iet?tern entbatten. ^Befannilirb bat ficb ber

t)oIf'3Unrtbid)att(!d)e ßongrcf) aud) im 20cfent(id)en ' ber S.'fdjcn 'Slnfdiauung ange^

fd)loffen. fyerncr gcbiJrt bierber A^irtb'l 3tu-jcinanberfetuing über unfere 0Dlf5»irtb=

fd)aft(id)e ifrifia. 51II' bie 5Jtomente, bie er all Urfacben ber .Virifi«; üorfübrt, finb

fd)on Don Ülnberen bargelcgt morben; bai Otecept „tüd)tige, marfere, unöerbroffcne
3trbcit am red)ten '^la^" aud) nid)t neu unb ^ubem iebr allgemein. UnerflcirUd) ift

aud), tt)c§balb 3öüe, bte '

2, ^jt, 1 ^rocent be§ SBertbe» betragen, unter bie „baupt=
fäd)licbften Sdju^jDÜe" be§ beutfdjen ^oßt^tifs gerechnet roerben.

(fnblid) finb bier nod) 3U nennen eine ^yortfetjung ber im Porigen 3at)rgang
bereits begonnenen Xarfteäung ber beftebenben Cfinfommenfteuern öon Surfart,
meiter bie 33eftimmungen be§ bcutfd)en ^o^Itar if 6 "pom 1. Cf tober 187 3 an,
bie ftatiftifdjeu 5Jlittbeilnngen über bie .f)amburger 5S>aarenburd)fcbnitts:
preifc, bie £entfri)rift über bie Drganifati-on be^ jReicbef anjleramtS unb
ber bon festerem aufgeftcüte G-nttourf etne§ !)Batentgefehe?.

Dr. ®. ©ci^anä.

IIL löalttttbifflic fitfratnr.

A. 33ücf)er unb 93rofd)üren.

41. 6^. %. (SttÖÖa, Intorno ad alcuni piü generali problemi della scienza sociale.

(Torino, Uuione Tipografico-Editrice) 1876.

3:er ffierfaffer, 9ied)t5lebrer in $ifa unb aud) in 2:eutfcblanb , burd; mef)rere

febr grünblid)e recbilroiffenfd)aft[icbe äöerfe, in§befonbere burd) feine große öier=

bänbige „Unterfud)ung über bie Ib^orie ber 9tüdtt)irfung ber ©efege" Portbeil^aft
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bcfannt, bietet un^ gegenttiättig fe^§ 2)ottrögc, bie er im licrgüiiciencn ^a[)xc in ber

scuola di Scienze sociali ^u Jtoren] gcljaiten fiat. ÜlMt foiineit il)in imb feinem
älatetlonöe nur öJliicf n)ünid}en , loenn er für bicie ftreug Uiiffen)ri)nftlid)en , in bie

lüidbtigftcn pt)i[ofüp()ijd)eu '•i.^rüb(emc einbringenbeii Überträge ein aufinevfiameä 'JUibi^

toriuni unter lliiinncvn unb rsrnuen fanb, bie »frniutblid) unter bem 4^ilbungöftanbe

Don ^tubireuben fid) bcfuuben Ijaben muffen. Sollten Wabbn'.j i'orlefuiigen iuirf=

tid) fo gcbrufft irorben fem, luie fie gefjnltcn tintrben, fo luiirbe un-? bac- beveri)tigen,

barouf \n fdjliefjcn, bei]', neben n3Ql)rfd)cinlid) geringeren pofitiuen U.^DrfcnlIt)tlffen in

feiner ^)nl)örerid)iift bie "iluffaffnng-^gabe l)orf) enttuidelt gemcfen fein muH; beim feine

SorftcUnng ift eine fold)e , baf? fie Uür feber ilierfanuniung ber gelel)rteften llidnner

in 2^eutfd)[onb einen et)renl)ollen 'i«lali finbcn Würbe. 2ie Scuola Fiorentina di

Scienze sociali ift feine Stnat-jauftalt ,
fonbern eine freie Sdjbpfnng bei (yemciu:

getfteo, an bereu S pitje ber *JJIard)efe Altieri di Sostegno ffet)t. toie bc^merft ^er=
breitung ftaati'ioiffenfd)nftlid)cr Äenntniffe, im JTiinblicf auf bie Il)QtfQdje, biif5 biä=

ber anbeu italienifdien llnincrfitaten, ebcnfo wenig toie an bieten beutfd)cn Uniüer^

ptöten, bie 5tants.tüiffenfd)aften ju bem it)rcr ä^ebeutung gebiit)renben '4>I"t3

gelangen fonnten.

^'er crftc l^ortrag be§ SBerfaffer» bebonbelt bie ?)\id)tung nnb bie gcgentoärtige

y^ebingnng bcs ftaat->itiiffenfd)afttid)en 2tubium§ unb fnüpft an bie ton i^iobba be=

flagte il)atfad)e an, bafj ber Unterrid)t-3minifter 'i^ongbi ben gefetilid) borgefdiriebencn

llnterrid)t in ber !;l{ed)tipt)itofDpbic burd) ii^efeitigung ber rcd)t?pt)itofopl)ifd)en '4-^ro:

feffurcn aufhob, unb erläutert hcn il^evtl) bco ftaateiüiffenidjaftlidien Unterrid)t5 in

einer ;]i\t , bie ton ber ivinicitii^fcit politifd)cr '^Hirteiprogramme be()errfd)t »tirb.

®en Sd)rofft)eiten ber 'Inirteien ftebt nad) 'ilnfidjt bei 93erfafferl in ber äBiffcnfdjaft

ein loeitncrbreiteter vcfeptici-5mu§ gegenüber. (*r fdjilbert in Wenigen, aber fd)aTf

ge^cirijueten llniriffcn ben gefd)id}ttid)en l'crlauf ber ftootilniffenfdiaftlidjen Stubien,
ton 'ilriftotclel begmneub unb in ber unmittelbaren (Gegenwart enbigenb, wobei nn§
nur ba5 (fine aufgefallen ift, baf? er feinen yanblniann ^Jiacd) i atelli mit ®till=

fd)loeigen übergebt , obWol)t biefcr in feinem ^^citalter nabeln ebenfo b^d) fteben

bürfte, wie ÜJon t e-3;iiuieu, ben ©obbn aU ben äüiebcrbcgrünbcr ber Staati^

Wiffenfd)aften anfiebt. Und) ^JJJilton, beffen politifdje unb ftaat-5red)tlidje Sd^riften

in ,3(tali''" Wenig befannt ]n fein fd)einen, ijatk , nad) unferer *Knfiri)t, eine tur^e

(5^rWiibnung terbient, Weil er .^nm erftcn DJtale hai für bie gefommten 5taatiwiffen:

fdjaften Wid)tige ©runbterbältntf; 3Wifd)en £taot nnb ^Ürdie in einer il^Mfe beftimmt

bat, bie gegenwärtig immer mcl)r unb mebr gewüibigt wirb. Unablyängig ton bem
fird)lid)en 2ogmattemu-? feiner eigenen 'l^aiteigenoffcn nnternabni er ce, bie itird)en:

gefetlfd)aften anb bem ©tanbpunfte ber Staatswiffenfdjaften 3U betrnd)ten. 33ortrcff=

iid) fd;ilbert (''iabba ben Uebergang ton ber naturrcd)ttid}en jur biftorifd)en Schule
unb ben neueften iBenbepuntt ber natnrWiffenfdjaftlidjen ober eraften 'JJictljobe, bie

barauf au5ge()t, alle biftoriid)en ^i^roceffe nt§ naturgcfeljliri) uotbWenbigeGutwirfelungen
nadj^uWeifen, Woton bal- ß^nbergebnifj in ber mobernen (Steigerung ber motcrialiftifdien

2Bcltanfd)auung torlicgt. Seine ^*olemif gegen iö. O'onite unb ben ^-^oUtiti^^mu?

muH ol^ eine febr gelungene anerfannt Werben. Sie ftiil5t fid) in il)rem ^Jluägang§=

punft auf ben bereit«? ton DJlill erhobenen ilorWurf, ha^ dornte bie 33ebeutung ber

pft)d)ologifd)en 5)Jomente in ber ©efcbidjte totlig überfeben Ijabe.

?ln bie geid)id)tlid)e Sfi,53irung ber 5o^ld)'"'9^metf)obeu fdjliefet fic^ bie S3e=

ftimmung ber @efellfd)af 1 6 wiffeufd)aft an: „^l)x ©cgenftanb finb bie uatür{id)en

©efe^e be-3 gefeUfcbafttid)en ,^ufammenleben5 nad) ben terfd)iebcnen Crbnuugen ber=

fenigen SJ^e^iebungen unb ^ntf'^cff'-'n, burd) bie bie IReufcbcn unter einanber terbunben
finb." Sahin geboren bie Stl)if, bai pofitite 3ied)t, bie il!olfiJWirtl)fd)aft , bic

9i e l i g i n a W i 1 f'e n f d) a f t unb bie S t a a t ^ w i f f e n f cb a f t (la scionza dello Stato),

Weld)e ^iDerf unb ©runb bee Staate-5, gorm unb 4>vincipicn ber terfd)iebeneu (fin=

ticbtungen unterfud)t, womit biefer feine 5Uifgabc erfüllt. %ii- Ib^ite ber äBiffeu-

fcflQft am Staate itürbeu bann ha?^ ffierfaffung^: unb i?erwaltungored)t
,
5i"onj=

Wiffenfd)üft, .li'i-ilijei, Statiftif unb '4Jolitif m ^etradjt fommen, toclcbe letitere int

eigentlicl)en Sinne al'5 äCMffenfd)aft unb ßunft gleid),}eitig genommen, ^um 3wcde bnt,

bie iiuHere unb innere Sid)crl)eit ^n geWdbrleiftcn unb ben gefellfd)aftlid)en j^ortfdjritt

mit einem weifen Sl)ftem ton Sorbeugungsmitteln uiib gcfd)irfter .panbljabung in=

biretter Diittel 3U beforbern.
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S^euHdjen Sefircrn luirb ()icrliei bic 9(niuif)eTUiii^ an WdI)!'^ ?(nficf)t tion bet

©fieüidjaftelniiifnfcijQft nuffnnen, cbcnjo bic nnticftii'niiitt)cit bcö bcr i>o l i tif bei:

gelegtui ^cgriffc'j, bet cc' jlueifet^aft läfU, tüie iirl) bic innere 'i^olitit lion bcv''|>oli,^ei

iinteiidjeibcn joÜ
,
jnmnt bic „in biref ten" 9JJittet bcr ctfteren nn'oeftimmt getaffen

finb. Soft bamit gefacht fein, baf^ bic '^»olitif nl* folc()c c-? nicmnt^ mit äufjctcn

^UionciÄmitteln ,y: tl)nh t)al)c, fo hjütbe biejc ^üinoifiing fd)tüetliri) ?,n lialtcji fein;

benn itriegc^erfiätungcit unb .ftriegfü()rung finb in erfter l'inic potitifdie ÄtQQt§=
oftionen. "^Hud) baö Sütferred)t ift Don ©obba in bcm ßreifc bcr Staat^n)iijcn|cf)aftcn

nidjt bcjünbcrö ertiuiljnt.

^l-S ^JJJangel bcr Ijcutigen fiQatStoiifcnid]Qftlid)en Stnbicn tügt ©obba bae übcr--

mäfeigc Sottuiegcn bcr (5-in^c(fürjd)ung unb bn§ 3^e()len eine? cinf)eit(id}cn, auf
Drganifdjen ^4-h-tndpicn Lernt)cnbcn 2i)[tcm§, tüorana ptnftifd) bann ber ^4-^robabili§:

muö bcr llcbcrjeugungen f)ernorge{)e , bcr notI)tt)enbiger SOeife .yir lUOicfjtuädiung ber

et()iid)en iiräfte fül)rcn müffc. Tnfe bie§ bic örnnbridjtnn'g unfcre§ 3eita(teT3 in

aöirflidjfcit an^nuic^t, lä^t fid) nid)t beftreiten '2lber ein '-l>Drtonrf liegt borin fi(^er=

lid) nid)t, ha\] b\c_ je^t Icbcnbc ©cneration borfidjtig getüorbcn ift unb mif^t ra uif d)

ouf bic grofjcn ei)ftemc ,^uritcfblicft , bic fid) ali- uu3ntängtid) crtüicfcn f)Qbcn. SlMr
fönnen e» nid)t änbern, bafj trir in einem llebcrgQngcjuftgnbe leben, ttjcnn fc^on tnir

mitöabba beflagcn mögen, ba% bic bi»t}erigen Grgebniffe bet ftaat§roiftentd)aftlic^en

fyorid)ungen burdjnuö uid}t nu^reidjcn, um ein ©taatefljftem barauf fonftruiren ,yt

tonnen. äÜaljtidjeinlid) merben bie ^fJaturlüiffcnfdjaften noc^ cl)er ju einem Sljftcm
ier -JJaturp()üüjopt)ie ,5uriidte!)ren, aU bie ©taatetüiffenid)aftcn ^u einer einl)eitlid)cn,

allgcincinen otaatölel)re, bcnn eben bcrjcnige ^'mdg, bcr ©taatSmiffenfc^aften, bcn
man für bcn fortgefd)rittenftcn in feiner g'ntttirflunct l)ielt, bie 33olf^lütrtt)idjaft,

irennt fid^ bon bem Stamm überliefertet (£l)ftemc getabc iet3t ab, um au^ ben ah-

geloften "tieften neue ©e^lingc ju bitbcn. ^Jhir bic .ftirdje üermag e§, auf bcr iöafiö

iljret aiutorität unb bcr fölaubensbebürfniffe ein mittelalterlid)'e§ (5taat#il:)ftem ju
lonftruircn; ein neucS gcgenmärtig aufjufteUen , tuärc Dom iüiffenfd)aftlid)en ©tanb:
))unftc ein öerfe()lte§ Unterncljmcn".

®abba''3 ,^meitcr SJortrag bc^aubelt ben Segriff ber ®efellfd^dft§H)iffenf(^aft

unb bereu tierfd^iebene ^Jtb.^mcigungeh unb ^roecfbeftimmungen (S. 41 ff.
i. ^m engeren

©innc entl)ält nad^ beä 33erfäffera '3lnfid)t bie ©cfetlfdiaft^miffcnfc^aft: ©ociotögie,
i). l). allgemeine )iiet)re Don ber mcnid)lid)cn ©cicHjdiaft, tion ben (ftementen be§

gefcllfc^aftlid)en CrganiamU'?, non bcn (ycie|en feinet @leid)gcmic^t'? unb feiner Gut;
toirfclung

; fubann bic 9t e d) t§p t) i l o
f
o p l) i e unb bie 5t a t i o n a 1 5 1 o n o m i e. hieben

biefen @efellfd)aftalüiffcnfd)aften im engeren Sinne follen bann bic ©taatömiffcufd^aftcn
3U fielen fommen, in benen bonn 5iBirtt)jdiaftäpDtitif, Äirc^cnpolitif, Diplomatie unb
i^ötferrec^t, Ji?rieg6miffcnfcl)aften unb ?lnbcre§ ^la^ ncl)mcn mürbe. 3d)on 3lngc:

fid)t-5 biefcr Pom S^erfaffcr uorgefc^lagcnen .fttaififitation, bic in 2!eutfd)lanb aibi bcn
gegen 501 o t) i t3orgebrad)tcn (Srünben bielfac^en Söiberfprud) crfat)ten bürfte, erfenut man
loicbetum, ba^ bie ^lufftellung eincö einl)eitlid)cn ©taatöfqftemo unmöglid) fein tuitb,

fo lange nid)t eine feftc ftlaffififation ber ftaatlid)en ßebeui^ctidieinungcn anncl)mbar
borlicgt. SBcr un^ beifpiel^mcifc eine abfttatte ®efellfd^aft§let)rc al^ ©runblagc
bcr Staatslüiffcnfdjaft öotfd)lägt, toütbe baffelbe tt)un, tüte ^f^i^on^, ^<^^ ^ic 9Jiebicin

•auf bic 33afi§ aller bcn t()icrifd)en Crgani-Mnen gemciufd)aftlid)en .!?rant()eitiproceffe

grüuben moEte, mäljrenb bie crfte Girunblagc ber miffenfd)aftlid).cn ÜJtebicin boc^ bic

^tnatomic beä menfd)iid)en 8eibe§ ift. (Srft fpätet ift man in bet G5cid)id)tc ber

9Jlebicin ju bergteid)enber Stnatomie unb Zoologie fortgefdjrittcn. (fbcnfo mu^ bk
fiebere grfcnntniB bc^ Staate^ nid)t oon ber Öctradjtuutj be-? allgemeinen 'Wefefl:

•fd)aft§juftanbc§ au?'gct)en, fonberntion ber 3etglicberung beftimmtcr, liiftorifd) gegebener

©taatyfotpct unb bann ,^ut SJetglcic^ung bcö '•2{cl)nti"^en. 2Ba§ in ber ©egentoart
mijglicl) fein bürfte, ift bal)er nidjt me!)t at'3 eine ittig fogcnannte Unitierfaltcdjt^»

gef(^id)tc berjenigen (furopäifd)en l*Dlfer, bic eine gettii'fe ©emeinfamfcit bcr i^ultut

tu religiöfen, luirtl)fc^aftlic^ert, gcograp^ifd)cn', flimatifd)en, anttitopologifd^cn ,
ge=

fd}id)tlic^en gun^anicnten barbietcn.

Unabänberlidje, einheitliche, überall antneubbare ^rincipien bi% menf(f)tid)en

•|>anbeluä mirb alfo aller aöa^ri(^eintid}feit nad) locber bie ^tationalöfonomie, nod)

t)ie "i^olitif, noc^ bai ©taat'3red)t in bcn niidjftcn (?pod)cn aufjuftcUcn vermögen,
©inen ibeaten ÜJIittelpunft bcr Staatsmiffcnjdjaften fönntc nur bic öttjif bieten,

inbem fie bic fittlidjen S^eic ber mcnjcfjbcitlic^en 5?utturentrt)icflung fd}atf 3U be=
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ftiinincn uiib flat nac^jiiluciieu iucl)t, »obci iintütlid) tion beftimintcn {ircf)tid}Cti

llcbcrlifrcningcn Qt),\uiel)cn ift. Üdcnn bic>j bie llJoimiiiij beä iJ.!etfaiicr-3 ift, \o

fliunncn mit ilim buTd)QUc bei; beim bie Scl)lüäcl)e imierc-j ^"tQltcre auf bcm Öic=

biete bet S t ao t§pr a v i c- unb S t an t -^f unft lieflt ujeientlid) in bct ^Jiiditbcad}timft

bct ett)iid)en 3?c,\icl)ungeii in bet inenfd)tid)en 6efcllid)Qft ober, Iuqv bajiclbc iac^c^

lüiÜ, in bem UcberfleH)*id)t cinjcitig Dfonomijdiet ober utilitariid^er aUirfiidjten. Taö
biec' bereite' etfannt tnirb, ieigen bie a)etiud)e einer ^cenbilbuncj bet Jtiirtt)?d)Qttltd)eu

Parteien.

ilcr btitte 3?ottta9 ^anbelt öon bet Sdjloictigfeit in bet 'Jluftinbnng ber

it}Qt)rt)cit, mit ber bae ftaat5roiijenjd)aftlid)C Stnbinm ,vi tingen t)at. Jet syetfafjet gct)t

üpn ben befannten Untct|ud)nngen .öerbctt Spcncet"'! au-i , betont übet tidjttg, ta\]

luni Spencer nut bie iub jorf t iuen iHoinente gemürbigt tnorben ieien, bie ber un =

befangenen '-^eobaditung nnb rid)tigen SdiUtf^folgernng in ftaateloiffcnidjaftlidjen

Singen entgrgenfteben, imb rügt al-:-bann bas nngebül)tlid)e Ueberlüiegen be§ „.&iftD=

riciemus" in bct äöütbtgung unb (*tfLitid)ung bct ftaatlid)en Xinge, luorauö bie

l)fttid)enbc 'Jlbneigung gegen bie ptaftiid)C ^4-^t)t[ofopt)ie unb bie Spcfulation l)ct=

Potgebc; bie t)i[tnTifd)c ici)ulc fei eine '-üotläufctin bes '^^üfititiiäniuä unb bet mate=

tfaliftifdien "Jlnfdjauungen Don bet 'Jiaturnotljluenbigfeit getoefcn. ^n biefet "Uni-

faffung fönnen luir ©abba nur tl)eillrieife bciftiinmcn, infolücit nämlid), als eine

fel)letl)üfte 3{id)tung bct Ü)efd)id)te-fd)teibnng unb {vorfdjnncj, bie üon i^udle tcpräientitt

lüitb, überoUnur naturnotl)lDenbigc (iaufalität^liert)ältniffe im 2)?affcnlebcn ber iiolfet

. ctfcnncn »üill, ül)nc baneben ben Sßitfungäftci^ bee ftei hjaltenben föciftee einjelnct

^nbinibuen übetboupt anjuetfcnnen. ©egeniiber ber reinen fubjectiPen iißiütür ber

naturredjtlidjen Sdjulc mar eben biefe ©egcnftrömung burd)aue luefcnttid). 6»
fdjeint unl fomit, ha\i Sabbat a^ormütfe nid)t bie gcid)id)tlid)e Dictt)obe in bet

5bel)anblung bct 2taat^tDiffcn|cf)aften, fonbetn nur iljte fel)lettiaftc "Jlnlnenbung bc*

Itepcn. Sic etfte ^Jlufgabe ber 9iec^t5pt)ilofcpf)ie luirb batjct, c^e fie luicbet 3u ein=

flui unb '?lnfct)cn gelangen fann, bicfc fein muffen: fid) auf gefd)id)t5:pl)ilofopt)ifd)er

i[?afi-j neu ,iu tonftituiren unb eine biftoriidje .Hritif .yi begrünben unb burd)5ufüt)ren

gegenüber ben ucridiicbenen Oiicbiungen ber ©tfd)idjt^forfd)ung unb®eid)id)t5fd)teibung,

roofüt ütele ton ÜJitÜ'-;- Untcrfuc^ungcn ju Petlrcttljen fein bürftcn. 5fi)a-3 Italien

anbelangt, bütfte, abroeid)enb üon ©abba, ju bet)anpten fein, bau t»ct Diifetrcbit, in

ben bie yicd)tsp()ilofDpl)ic bei mand}cn cinftuf^rcidjeii '^>erioncn, mic bem Unterrid)tis

minifter 2Aongt)i gefaUen ilt, barin feinen Ötunb t}attc, \>ü^ fie fid) ben red)t?l)i[tD=

rifd)en Stubien tornet)m ge^enübetgeftellt ^atte — eine Utfadje, bie aud) in £cutfc^-

lanb ,5U gan^ äf)nlid)en ©tgebniffen gefu[)tt t)at.

3um Sd)luffc biefet britten Qjorttage bcflagt Sabba ,' baß pon pft)c^olDgifd)em

Stanbpunfte aus nod) niemals Perfudjt morben fei, eine !i^cl)re Pon ben potitifdben

^4.«arteien jn begrünben. Cb in Italien in bet ftaatltuiffcnfcbafttid)en l'itcratur

fcinetlei namljafte 23etfuc^c gemad)t routben, ba§ 2Befen bet i^atteicn tüiffenfdjaftlic^

,yi ctgtunben, üetmijgcn mit nid)t ju bcurtf)cilen. SBoe Seutfc^janb anbelangt, fo

t)at nad) 9tol)mcr befanntlid) 35luntfd)li für bie 6barflft"il"tif ber 51)atteien bie

pfi)d)ologifd)en IFJonicnte ju petmettbeu gefudjt. 2lucf) Stat)l unb f^tanh baben

bie l'ebre üon ben politifd)en '^Jjiatteien gcförbctt. (>benfo ift bie englifde ^itctatur

tcid) an mettf)lioÜen ?tbt)anblungen unb and) in .^ollanb fel)tt es nid)t baran. 2 et

piertc 3)ortrag ift eine 5ottfül}rung be-3 im britten bcl)anbelten ©cgenftanbeS. 2u
bciben legten bet)anbe:n bie ÜJUi^oben ber ftantsmiffenid^aftlic^en Untcrfud)ung,

iBobei jum £d]luffe Sabba nod) einmal ouf ben ^2lnfangs nur in ber ilürjc angcbeutetcn

^i^ofitiPilmu-:- jurüdfommt. Seine fritifdjen ''2(uifül)rungen ^cugen überall Pon einem

feltenen <5d)arffinn unb einet f)od) entmirfeltcn i^taft bei Senfeni, abcjefebcn baüon,

bcbient. 5iitgcnb5 finbet bet l'cfct eine Unflarbcit ober eine int)altlofc Ilicbensart.

3llle bebeuten'bercn aBette bct englifc^en unb ftan^öfifdicn «itetatut finb gemiffentjaft

benu^t unb Permertf)et morben , mäbrenb einige bebeutenbere SBerfe ber beutfd)en

l'itetatut mit 2tillfd)tecigen übetgangen mutbcit
, 3. S. 5? lun tf d)li'§ 3Illgeineinc^

Staat5tcd)t unb bie in fic^ PöUig obgefd)loffcne, eint)eitlid)e ©ntmirfelung be§ Staatö=

ibealö in bet It tauf e'fc^cn '4>l)ilofopl)ie, bie ben 3lnfi^auungen bee UJctfafferö in

mündjcn Stürfen entgcgcnfommt. -liut locnigen SBerfen Idfet fict) noc^rütjmen, bafe
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fie in (^leirfier SBciie, loie Wabbn'? iieuci'tc 9lrbi'it, burd) lt)iiipnid)Qftlid)C gttpttge

iinb nttliri)cu 'Jlbt'l aU'M-ic^cid)iiet fiub. Tic 'ihinftf, in bcnen nnfcre cic^nc ''ktiffafinng

lion U^nen ^InfftcUnni-jon abipcid)t
, finb t)crl)altntRniäJii(j roenig ,^nl)tri'id) neben bcn

Stüffcn , in beneiT er ^iiftimtniing öerbient. 'Jlbir fclbft bort, »üo inir einer Der:

id)icbenen ^JJieinung nn-? ^uroenben, fönnen h)ir nic^t um[)in bcr iöegriinbnnglnjeüe

nnjerc-j Öegner-S bie bödifte ';!lncrfutnnng ,^n .^oflcn. 2Benn bie rfd)t5p[)tloiopl)ijd)Cu

Sorteiungen an ber italienijd)en Uniuerfität in i()rcr 9Jict(}Dbe io muftergiiltige gcloejcn

niärcn uiic bieie jed)-3 iöortriige uon öiabba, io n)ürbc man fidjcrlid) in JRom anbero
über it)rcn äBertf) genrtljcitt i)abcn, atö bnrd) ÜJongfji gcic^at).

ö. Ap 1 15 e nb tf f.

42. Aiinuaire de l'Institut de droit international. Premiere Annee. Gand 1877.

^n ber 5i3crinmmhmg be§ a5i31terred)t':nnftitnt5 fteüte beffen äjicepräfibcnt, Df. be

t^arieu 1875 ben Eintrag, ein 3«f)t^'tdi t)ernn«3ngebcn unb fonb bamit oßgcmeinen
löeifafl. 3n 5ln-3fiilirnng biejeg SBeid)lnncS [ft bcr üorlicgenbe 'Jlnmuiire öon bem
um bie föriinbnng unb Leitung be§ isnftitut^ liodjticrbienten (^eneraljefretair, .Iperrn

.Ttoiin^^neiiuemlin^ ju (iient l)erau5gegebcn tuorben. i&x ()at bamit nidit nur leinen

Kollegen einen fe{)r tteientlidjen lienft gctetftet
,

jonbern'Qnd) ben grcanben oblfer:

red)tlid)er @lnbien eine tüert()Doüe ©abc geboten, bie überall banfbar aufgenommen
tnerben ttjirb.

2a§ üorliegenbe 3a^i^t»<^ jerfäEt in fünf älbfd)nitte, öon benen bie beiben erftcn

fid) anf i)a-:> 5]ö(ferred)t-Mnftitut, feine ©n^ungen , Slufgaben, (*tnrid)tungen
, lyad)--

tommifnoncn unb Witgtieber, ioroie auf bie bi^t^crigen -Jlrbcitcn unb U>erfammlnngen
beyc()en. jfer britte SXbfc^nitt bietet in ,^eitlid)cr Ötbnung eine llebcrfici)t über bie

(§efd)id)tc ber ©efe^gebnng bei offenttidjen unb internationalen i){ed)t5 tom ^a-
nuar 1874 bi? :juni 1875 cinfd)tie§tic^ ; ber barauf folgcnbe "Hbirijuitt ben Xert ber

tiii(^tigftenU]ibtferrcc^t>?urfunbi'n nom 1. Januar 1874 bi§ 1. 3uti 1875, beifpiet^Weife

ben oufiJtiQi'ti^ns 5111: tateinifd)en 'JJUtnjfonPention Dom 31. Sflitufli^ 1874, ben Vertrag

be§ 2:eutfd)en 5){ciri]§ mit ©riedjcnlanb, betreffenb bie ^lu^grabnngen .^u Dtl)mpia bom
13 3lpril 1875, bai ©djlufeprotofoa ber Srüffeler .ffonferen^ b'om 27. 5lugnft 1874

mit Pier mic^tigen 'J3eitagen, ben 33crtrag bom 9. Oftober 1874 über ben f. g. 20ett=

poftPerein, bie fri)ieb.3rid)tcriid)e Gntfrf)eibung be^ .ftaifer^S Pon 9tu^lanb in ber Streit:

fad^e ber IRaric ^115, bie 5ttjifd)cn 3apan unb *|}ern fdirtcbte, unb '2lnbere-j me()r (im

©anjen 11. üiiimmern). '2er trtjte ^tbfdjnitt liefert in überfid)tUd)er 3i'iammenftel:

hing ein S^cr^eidinif; ber Und)tigften, in ben 3a()ren 1874 unb 1875 erid}ienenen

pDtferred3t(id)cn Sd)riftcu, beren ^i^(x firii auf 250 botäuft. Tn bie Pon Üioün in

muftcrgittiger äßeife geleitete Revue de droit international et de legislalion com-
paree fid) ber tneiteften 2>erbreitung unb allgemeinen 5lucrfennuug erfreut, tft e§

laum ju be,5n:)eifcln, ba^ aud)ba? Sinnuatre fid) in ben größeren '-öibliott)eten ganj

(Suropa'i einbürgern toirb. 3" ertoägen tväxe nur, ob nid)t bie Staatsregierungen

?lnla^ tlätten, ein iolc^eg Unternelimen unmittelbar ju unterfingen. W\e niimiid)

jcber größere Staat eigene -öaubbüdier f)erau§giebt , in benen feine Sel)Drben unb
^Beamten Pcrjeidjnet finb, fo' n^äre ec- unferer 5lnfid[)t nad) an ber 3fit, ein inter:

uatiouale? @taat§l)anbbnd) l)erau23ugeben, in ttield)cm toidjtigere amtlid)e Sotumente,

S;entid)riften n. f. tu., folneit fid) biefe auf 'pöltcrred)tlid)e unb biplomatifd)e 5lnge:

legenbeiten bejicben unb außerbem fämmtlid)e im foniularen ober bip(omatt5d)en

Sienft tl)ätigen Sei)brben ju Per5eid)nen fein mürben. ÜJiand)erl?i_Sd)reibereien unb

Kürffragen unter ben ®taat#regicrnngen tnürben fid) auf bieie SBcife Permeiben laffen.

9fid)t leiten finb and) @eid)äftÄtreibenbc nnb i?aufleute, Sd)riftfteller unb @elel)rtc in

ber ßage, ^eitraubcnbe ßrtunbigungen über ha^ fonfulare '.perfoual auaTOärtiget

©taatcn an überfeeifc^en 5ßlä^en einsieden 3U muffen.

b. ^ol^enborff.

43. Dr. 2:f)CODor .Öertjftt, 2Bäf)rung unb .fo anbei. SBien. ÜJlan^'fc^e f. f. §of=,

S5erlag5: unb nniPerfttät?bucl)t)anblung. 1870.

Sas'portiegenbe 5Buc^ fann in wiffenfd)aftlic^er 33e5iet)ung al^ eine mufterf)afte

Setftung be^eidinet merben. Wü einer DöHtgen ^et)crrfd)ung be% bel)anb«tten Stoff?

Perbinbet ber '^erfaffer eine feltrne •R'enntnifj ber geiammtcn über bcnfelben Porban:

i)cnen Literatur, uugeiDDf)nlid)en Sc^arffinn unb jene? rürffic^tslofe Streben nad^
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yBal)t()C(t, ba.5 bie erftc i^cbingittiii jcbcr iDiiKnidiartlicljciT ^ovliljutu^ ift. &an?, bt-

ionbcT-f' üi'vbicut bie 'JJictljobi' iKrnorc^cljobtii 311 «crbcti , imttclft bereu bct Ifcrfafiet

lu ^lieiultüten yi iv'tani\en beftvebt "ift. IH cjibt i.ifoiiümiid)e 3d)viftfteller , iucld)C

tl)re "»Hrbcit für flet'l)aii f)altcu, luenn fie iöertl)t)o(tea ^IJIntcrial, ba-j bisher unjugäng:

lic^ ober nid)t .iiuinminenfletrogcu »Dar, iiiittlicücu. 'iliibcrc lutcber fliel)eu ben iiiidi--

tctncu Stoff iiiib bec\nui^i'ii fid), a\ii allaemeiuen Siilu-n Ki)arf|iintiae .Uoiiieoucn^cn

,Vi vel)en. 'Jitd)t jo uiiier in-rfafjcr. 'Und) er bietet iiiio uiii^cmeui beliiireiibcn 3toff,

inbem er um mit oüeii (*tu\elut)eiteu ber (•»ieidjidjte ber ttfterreid)iid}eu i^aliitn befninit

innd)t. "Jllleiu alle 2l)atiad)en, bie er iiiittl)eilt , finb in ieiiicu .Rauben cbeiiioDiele

;Seuiieu für bie ;Kid)tiflfeit ber nllcieiiieincn 5äl.u\ bie er yi bec\riinben nerfudit- Unb
ftimmen bieje nud) tiicift mit bem niif bem ii>eiie reiner Sebitftion lunt "Jltibcren

bereit-? (^>efinibeuen überein, io eridieinen fie bort bei il)m ftntt blone Folgerungen

au-5 allgemeiurn Vlbftraftioncn bireft bem foufreteu uiirtl)id)Qftlid)eu Veben cntquol=

Icu. 2;iit)er l)at benu ba* '-öuri) be-? i^erfnfferö nid)t bloö ein beionbere^ :jutcrefje

für Cefterreid). 2eun luenn e«j aud) nur 6fterreid)iid)e 21)atjnd)cn finb, bie ber

aierfoffer nn-i UDrfül}rt, fo finb it)m bieje Il)atiari)cu bod) nur ber Stoff, mittclft

beffeu er ,yir (yeflftellnng au^iuit)m§lo-? fliltiger, im älUien ber Sacl)C U>lbft begrünbc;

ter unb bal)er Hon jufäiliger l)iftoviid)er iSutluidhing g,(i\\\ iinnbl)äiuvger Säiie übet

ben ^Sufammentiani} yi-'i'djen ben (^ielbuertjältniffeu eincä !iianbc-j unb ber Ijutroicflung

feiner njirtl)id)aftlid)en \?age gelaugt.

2ai "i^ud) verfällt in jiuei :i>üd)cr. ^n t'i'i" erften nnrb ber 9iad)tt5ei?' erbracht,

bajj für jebel l'anb unter allen llmftduben eine reine yjfetalliöiit)rung bie einyg

Dortt}eill)afte ^afi.3 be;- C^elblueieu^ bilben fann. ("yiir uuö Teutfd)e l)at biejer iljcil

bes aBerfe-j feine unmittelbar pvattiidie ^i^cbeutuug, lueuigfteu-j injofern nid)t, alö

bungen ber öfterreid)iid)eu Sd^uk.pllner bient unb uou bieieu ausgebeutet roirb.

'Jlber biy in bie letjtcn Sd)lupfiuinfel uerfotgt ber iU'rfaffer bie uiat)nfinuigc, loie c-3

fdjeiut, in Cefterreid) fraifiveabc "^Infdjaunug, baf^, inbeni geloiffe öfterreid)ifd}e Untcr=

uel)mer Don ber ^i^auterroätiruug unter geroiffeu Umftdnbeu i\irtl)eile jietjen, bct

bfterreid)iid)e ''Jiationaltuol)lftaiib buvd) bieje 'i>apieriudl)ruug (Vorberuug erteibe. ^e=

ionber'^' intereffaut ift ber ^Jfad)n.iei-> beä üerfaffcre , loie bie i^apicrmaljrung in bem
i^anbe. in bem fie imrl)err'd)t, immer bie uujelige lenbeu^ l)erüorruft , nn hai 'ülu^--

ianb bann am meifteu \n oeifaufcu, loeuu ber geringfte reelle Oielbtoertl) für jebe

aiJaare ,^u erlangen ift, unb Don bem 9lullanbe bann am meiften ,yi taufen, tuenn

ber t)öd)fte reelle" (Öelbtoertl) für jebe iBaarc bcjat)tt luerben mufj. ®abei lernen luir

bei ber iBefdmpfuug ber '^«Qpicrtüiiljrung feiten-? be-r^ '-Ijerfafjere eine *JJieuge beinat)e

unglaublidjer i5ertel)rtl)eiteu fennen, bie oou intercjfirteu 5i5ertl)eibigeru berfelben in

Cefterreid) geltenb gemadit luerbcu. So öerbieul'tuoll bie SlMberleguug berjelbeu auc^

ift, fo t)at bod) biex'trbcit be-3 i>erfafjere burd) bie 5öerüdfid)tigung biefer 3i^i^tl)ümer

in formeller iöe,^iel)uug ctam-j gelitten, inbcm ber )Öerfajjer baburd) oft ju einer

gclüiffeu i^reite geubtliigt uiurbc, bie Dorgefd)rittenercu .l'ejcrn, al^ bie (3)egner be§ 5Üet=

Taffet» ,5U fein jd)einen, rool]l mitunter ^'-'t^'*)«" ^^'^ Ungebulb entlorfen loirb ^w
bi^ fal) fid) n)ol)l ber '-b'erfaffer burd) feine genaue ifenntuif^ be-:- '4>itblifum^, für baS-

et 3unäd)ft fd)rieb, ,^u folri) geunffent)after ''Jlu->fu()rlid)teit tieranlaf^t. Unb auc^ bie

2ßiffenid)aft l)at bauon i'ortl)eil, loeuii einmal alle bie Uugcrcimtl)eiten bie ]u

GJunfteu ber ^nipicrtt)al)rung borgebrad)t loerben, j^ijammeiigefteÜt finb unb it)re Um
l)altbar{eit unmiberleglid) barget^an ift.

5iQd)bem ber ä)erfafjer im erften 53uc^e bie l)tott)menbigfeit ge3etgt J)at , baß
•Cefterreid) ,3ur 'JJJetalltudt)rung ,3uriirffel)rc, tc_t)rt er im .^rtJeiten 2yud)e , bafj bie Wn-
taUn)äl)rung, n3eld)e Cefterreicl) ciufnl)ren müfje, bie cyolbtuäl)ruug jei. £ie (Jrörte^

ruiigen biejea iyud)e-i finb bic einget)enbftc unb tiortrefflid)fte Sarlegiina ber 5iotf)_=

ivenbigfeit ber ttJolbiualjrung für bie Staaten abenblänbijd)er .Kultur, bie bem 9ief.

befannt ift. iöcfonber^ l)eruoryil)eben finb bie .Hapitel 4—9 be-:< yoeiten 58ud)eä , in-

benen ber a>erfaffcr üicl ''JJeuc^ unb 'Jlnregenbe-? bietet. Söefonber-:' gelungen fd)cint

bem :Heferenten bie con bem iBerfaffer gegebene (Srtlärung be-? jeit meljr ale brei

;3al)rl)unberten ununterbrodien fortrt)äl)renbeii '^Uiftromeuö be-3 Silber-? ou§ ^utopo
nad^ Cftafien, inbcm ber 3]ctfafjcr barauf l)inlDcift, baö ^nbien feinen ?lnt^eit am
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(ybeIinctaIIüotrat()e bei- Üßclt übet (Suropa etf)ält unb bal)er traft bcfjctbeu (^ciel5C§,

tt3e(d)e§ bell ainerifüiiiid)eit unb aiiftratiic^cn (Sbclinctallftvotn nad) Ihuupa tentte, ein

©ilbctftTom Hon (iuropa nad) Cftaficn füclV" inufjtc. ÜicjeÄ ^ineitc 33ucl) ^at , ab-

gc|ct)en tion feinem t)Dl)cu lüiffenfdjafttidjen, aiid) für una ein grofjcs praftifd)c§

^ntercffc. 2Bir cmpfel)lcn c§ inebefonbcrc atlen jenen ftillen ©egnern, rt)eld)e bte

(^•infüljrung ber 65Dlbtt)a()rung bei uii-J nod) immer t)at, tnenn fie fid) aud) nidjt metjt

offen mit itjrcr telierifdjeu ^JJieinung (jerDorluagen.

iWefcrent f)at ]id) bei bein Stubium be« 53ud)Cö mit ber ©elbtefjre be-3 2.5crfaf=

fcr» anentl)Qlbcn in C^inftang gefü()tt. 5Jid)t ganj baffclbe fann er be,5Üglid) ber

,$?rebittl)eorie be-5 S.*crfQffer§ jagen, .^icr fd)eint bem Oiefctenten, bafj ber ikrfaffcr

inandjc anfed)tbarc ^Injdjaunng {)cgt. 3"öcB i^aflt bie Jirebittt)eürie he^ ä3erfafferg

mit an menigen untergcorbneten '.^Junftcn in feine (^•rörterungeu l)inein, unb e-5 tväxe

be§t)alb n)enig am '4>laiie, hei einer ^efprecfjnng feinet 23ud)c^ barauf bes i)iii£)ercn.

ein,vigcf)en. ilnd) fd)mä[ert ha'i^, \va^ ^Referent au^,yifetien ^ätte, in feiner äÖeife bai

©efül)t feiner 5lnerfennung ber Ceiftung bcg Sjerfafferö. 9htr (Sinea fei nod) Qn^ufüt)ren

geftattet. S^er Serfaffer ift ßtjefrebafteur be'3 öfonomifc{)cu unb natuririffeufct)aftlid)en

ilt)cilc§ ber „5ieuen freien ^^-'^effe". Stefercnt glaubt, bog e? eine» befouberen ijobcg

luertt) ift, ha\i ^emanb, ber ttjie ber !öerfaffer eine fo grofjc unb jerfp.litternbe täg=

(i^e Slrbeit ju Herrichten tjat, nod) Suft unb ^Ohifee finbft, 3U einem fo grünblid)en

unb au5gcjeid)neteu 3Serfe. ^jc feltener au§ journaüftifc^en Greifen fold^e (^aben

geboten Serben, bcfto met)r finb fie an3uerfennenl ii. 33rentano.

44. M. Alex. J. Martin (professeur de droit commercial), Discours prononce ä
l'Aula de l'Uiiiversite de Geneve le Lundi 26. Octobre 1876," ä roccasion
de rinaugiiration de la Faculte de Medicine. — Geneve 1876.

3Iu§ ber eljemaligen 3tfabemic ©enf ift nad) bem ®efe^ Dom 19. Cftober 1872 eine

Uniöerfitiit gelrorben, beten 3>oIIcnbung mit ber .^;etfteüung bet mcbicinifc^en ivcicul=

tat unb ben erforbctlic^en mebicinifd)en ®ebiinli'd)feiten erfolgt ift. .g)err ÜJfartin

jeidjuet in tnrjen 3^9'^" ^if ^hifgabe biefer vierten fd)toei3erifd)en Uniuerfität, bereu

(Sinridjtungen gteid)fain bie OJfitte t)a(ten jioifdjen beutfd)en nnb frau3Dfifd)en 5ln=

fd^auungen. Setiteten ift ba§ ©ramenrtiefcn angepaßt. ÜJlit 9ied)t betont ^ert THax-

tin audj bie ^iot^toenbigfeit
,

gerabe in ben nioberneu S^emofratien OJedjtefenntniffc

über bie eigentlicl)en g^djfreife f)inau§ 3U Verbreiten. „On est parfois surpris de
l'igDorance de bien des personnes appartenant aux classes les plus eclairees, quant

ä des notions juridiques vraiment elementaires et qui sont t'amilieres k un etudiant

de premiere annee. Sa gerabe bie jutiftifdje gi^uttät in (i5enf au?ge3eicf)nete üräfte

in it)rer SJtitte 3at)Ü unb bie neue Uniuerfität burd) mand)erlci natürlid)e Umftiinbe,

bor3ug§lt)eife burd) eine £)crrli^e l'age, begünftigt ift, fteüt man i()r ein günftigc«

.^oroftop. — t). .&.

45. MoTlmento della navigazione italiaua nei porti esteri. Aiml dal 1869
al 1874. — üfflcio Centrale di Statistica. Ministero dl Aerricoltura,

Industria e Conimercio. Roma 1876. (S:er 33erfef)r itatienifd)er Schiffe in

auötoärtigen §äfen tnätjrenb ber ^af)';^ 1869—1874.)
46. Navigazione nei porti del Keg^no. Pesca, personale e navig^lio mer-

cantile, costruzioui navali, iufortuni marittimi. Anno 1875. — Ufflcio

Centi-ale di Statistica. Minister© di Agricoltnra, Industria e Coni-
mercio. Roma 1877. (S)et ©^iff5l)erfet)r in ben ^oäfen be§ .ßönigteid)ci.

gifc^etei, ^anbeteflotte, (5d)iff§bauten unb Unglürfefaüe 3ut See im^aljte 1875.)

3^a§ ftatiitifd)e Genttatamt be^ Jtönigteid)§ ^talif" üetanftaitet oHjä^ttid) eine

gan3C IReif)c t)Dd)ft widjtiger, 3ur a^eurtl)eitung ber öfonomifd)en 3uftänbe ^tatienö

unentbel)rlid)et ^t^ubtifationen, bie, mit großer Sorgfalt au!ägefüf)rt, auf unfer bolle^

3ntereffe Slnjprud) erf)eben bürfen. 3n^t)efonbere t)at ber .&anbel2= unb Sd)ifftaI)rtB=

t)er{et)r in 3at)lreid)en Söerfen einget)enbe S3cad)tung gefunben. 5^ie Daten über il)n

loerben in 3tt3ei getrennten 35änben oetoffcntltdjt : bet eine ttjeilt bk Setoegung ber

i^alienifdjen Sd)iffe im ^21uelanbe mit, bet anbete fc^ilbert bie iiüftenfd)ifffal)rt, fottiie

ben 33crfel)r in ben ^äfen be§ -fiönigreid^es. ^n ben oben genannten ©tatiftifen

liegen nad) bcibeu Seiten bie neneften 5iad)rid)ten t)or.

lieber ben internotionalen 33erfe£)r toax feit bem ^aijxi 1868 nic^t» mef)r

öeroffentlirfit loorben, loeit, ffiie ttiir je^t etfat)ten, für bie ^a^xt 1869 unb 1870
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am Dielen .V^äfeii feine 2aten einflCi^anflen lunten. jTie für bie fohjenben ^ai)xc dn-
gelanfenen ÜJJitt()filnniien luiefen inbef^ aucl) ninncfje l'iirfen anf nnb io ]oq bao {5tn-

trnlaint Uov, nnr bie '.yeHjeipini-j in :'>5 .finiUitt)iiien be» \Hu>3lanbC'o .yt irijilbcvn, lueld)c

Hon Sdjiffen unter italienijd)et SloM*-' ^tiiid)t loovben loaren, jei cä bircft luni cincnt

.r)aten ^t^lii-'it'J '»''-' 'illu-itanb nnb itnuiefeljrt , ober inbireft Don eincnt nuölanbiidjcu

\')afcn jnm anberen. "Jiur für ba» :jat)r 18ß9 lüerben an-i loeiteren 138 .fiäfcn bc'j

^Jln»lanbe-5 bie be.jiigtidjen Taten oegetieu (3. 21 — 48). 3" i>c" labelten luirb bic

bircfte S3c)ue_gunfi Don ber inbircftcn flejd)ieben, lücld)c für ©ege(= ober Tampffdjiffe
getrennt anf'ijeu'idinet lonrbe. (Jnblid^ erfä()rt in jebem ^a{)xc ba^ C^^inlanfen ber

Schiffe loegen .riaDarie eine bcfonbcrc Tnrfteflung. ^i» einem 'i[nl)ange (S. 195—237)
toerben bie Don ben .Oäfen ÜJarfciftc, Wi\]a, Jricft, (5orfu, DJalta, i^ombai), 'JUeron:

bricn nnb Oioletta n3ii()renb ber 3at}re 1872, 1873 nnb 1874 auf itatienifdjen Schiffen
ein: ober aufgeführten ÜBaaren ber i'tengc ober bcm 2Bcrtl)c nad) ntitgct()cilt. iie
t5^inleitung juin Sabeflenttjeitc Dergteidjt bcn ^ertet)r ber ^ai)xi 1869—1874 mit ben

fünf Dort)crge'^enben ^a{)rcn, ttjcits bered)nct fie ,}ur ä)eranfdjaulid)ung ber C^rgebnific

iRelatiD3a()len, ,v ^. loie Diel Don je 100 Sdjiffelaften auf bie bircttc unb inbirefte

©d)ifffa{)rt in jebem einjclncn ber 3ef}n ^aljre 1864—1874 fommcn, ober luic gro^
ber burd)fd)ntttlid)e ionncngeljalt ber ©egel« unb Tampffc^iffc jotoo'^l bei bein bircften

at-^ inbireften i>erfel)r toar u. a. m.
Ter ^anb über bie itatieniid)e i?üftcufd)ifffaf)rt unb bin Serfcf)r in ben

itqlieniidjen ^läfen beanipvud)t Wi^m ber ii)al)rfd)einltd) gröfjercn 3"^''-'^'''^ifHlfi^it ^cr

(i-rl)ebungcn ein erf)ö()terc-3 ^u^^'^nK'- 2ie (Sinteitung, bie aber fvcitid) Dor.jug^lücife

in 3at)Ien fprid)t, ift Ijier .^u einem faft fetbftftäubigcn ilBert Don 96 Seiten an=

geluadjfen unb gibt über eine üJJenge Don i^ragen intereffantcn ^lufidjlnf^. Sic
fd)ilbert ben ,3U .iponbel^^luecfen ftattget)abten angemeinen Sd)iff-5Derfet)r lDäf)renb ber

'4>eriobe 1861—1875, bie tnternatioiiale 2d)ifffa()rt, bie .l?üftenfd)ifffa()rt, ba-3 Einlaufen
ber ®d)iffc tuegen «t^aDavie, bte c:tcigerung be^ 5üerte()r§ in bm ])xiöl\ Cfluptljäfcn

Italien?, bic j^ifdjerei Don ^iW^"/ J^oraQeu unb ©d)h)ämmen, bic .fianbelömarinc,

bie 2d)ipbauten, bic il)crungtürfungen jur See unb ben Tienft ber '4-^üftbampfcr.

Tic Tabellen cntl)altcn auf 227 Seiten bie entfpredjeiiben ^^atjlen. Tic stuölf Ciäfen,

iüeld)c cinge()euber bccücffiditigt loerben, fiub 'Jlucona, iBrinbifi, Gagtiari, (5atania,

GiDitaDccdjia, öenua, '^iDovno, Dicjfiua, 'Jicapel, ^-Palermo, Trapani unb llenebig.

m. © ticba.

ö. ^0 l^ e nbovf f = St cntano, Saljvbud). 1.2, 13





{Iirioaiifptini kt Hiibciioiu^ Stiftung.

I. ®ic SdiulDcnvcDuftion in Den öculicl)cu Xcvvitüvicu micl) Dem

Dvcifjinjäljvirtcu .SU'icnc.

'^.er jogenaimte >;. de iiulagauda be§ tneftiälijc^en ^riebeng (J. P. 0. Vlll.

§. 5. M. IX. S. r.G) Beftimmt n(§ Giiie ber 'Jliiigabcii be§ näc^ften 9iei(^g=

tQg§ bie j^cftftcüuiifl eineg 5-)tobii§, tronad) bei; biivd) bcn i^vieg üernnta^ten

3en-üttung bei- nügrineincii iüermögen§öevt)äüntife im Steicf) unb nameutUd)

bev 33c(a)"tiing be§ 33ciit;e§ mit Scf)utbeii unb auigetauienen Q\n]tn in

geeigneter Söcifc a6juf)elien fei. S)em entfpvc(f|cnb entCjätt ber 9ieic^§tag§=

abycl)ieb öon l<)5-i (§§. 170— 175) eine 'Mt\1)c üon 33c[timmungcn , roorin

f^eilB buvcf) 9]loratovifn , f^eifg burc^ eine allgemeine Dtebuftion bei iücf=

[tänbigen Sii^fß"' ^f^' '^^"^tf) bei 3.^eifd}u(betcn 3U fteuevn gejud)t wirb.

da wirb gemiinfd^t eine eingef)enbe (Sefct)id)te bei (SenefiS nnb ber

2öirfungen biefc^ 9{eid)lgeie^e§. ^^ür ©iftcre ift ,^nrüdjugef)cn fott)oT)l

auf bie njeftiätifc^en ^^^'^'^^"^tiaftaten , al§ and) aui bie bor unb neben

biefen '^erge'^enbcn partifularen S^er'^anbüingen über bie gleid)e ^)tngetegen=

^eit auf ben l^anbtagen einzelner Xenitorien. Sie 5ße^anbhing, tDe(d)e bie

grage in ber fic^ anid)tiefeenben juriftiic^cn unb pu6lici[ti)c^cn ßiteratur

ianb, ift ju erörtern. (S§ ift feftjufteÜen, in n^etc^cu I^eiten be§ 9leic^§

ba§ (iJefeli öon 1654 .^ur ^3raftifd)en ?[u§fü^rung gefommen ift. S)ie 5Jlo=

balität biefer ?lu§tü^rung ift bann au? bem iöoben eine§ einzelnen 2;erri=

torium§ im detail aftenmä^ig barjutegen, unb au§ ben I)ierbei fic^ ergebenben

^iaterialien eine @efammtanfid)t öon ben öol!§= unb ftaatölDirtTjfd3aitIid)en

33cr^(tniffen ber betreffenben fianbfdiait in ber S^xi nac^ Seenbigung be§

brei|igiä^rigen J?riege§ p enttnerfen.

IT. (^citl)irf)tc Der \JnnDftnuDc in cincin tjcnenttjnvttg Der ^vcuf')iftl)cu

*Ä)ionnvd)ic nnncl)üviflcn Icvvitüvium.

S)ie (Befd)id^te ber Sanbftänbe in ben Territorien, au§ bcnen ber gegen=

tuärtige 35eftanb ber ^sreu^ifi^en ^Jlonardiic '^eröorgegaugcn ift, bitbct eine

ber tt)ic^tigften Sßorarbeiten für bie 9}eriaffung§gejc^id)te be§ ^reu^ifd)en

©taateg.

13*
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Sie uovftcTjeiibe ^^(uffialje forbcrt iür Giueä biefer Sevritüvicii eine aitj

felOi'ti'tiiiibige 33cuiiljuug ber Quellen unb nameutüd) bev tnnbftanbifd)eu

33ert)t\nbhnigeu geftüijte ge|c^ict)t(i(^c (SiiÜuicMuug , bei ber e§ üor.yigöloeijc

baxüü] aufonnucii tuirb, bic ßtemente, ait§ bciicn bie !Caiib[täube eiitftauben

[tnb, lüie bie i^ebeutung berjelbeii tiii-* ^^c 9lecf)tö= unb 2}ei-jaffung§6i(buug

be§ fietveffenben Sevritoriuuiö bar.^nlegen. S)ic S)arfteUung ift Bio ju bcm
,3eitpun!te iovtjufüfivcu, tuo bie SÖiifiauifeit ber alten [anb[tänbif(i)en ^er=

faffung aufl^ört. ^Jt(§ jolc[)er wirb für bie '^reuBifcfjen Territorien im ?m=
gemeinen ber S5eginu bc§ 18. ^atjrt)uubert§ ju ljctrad)ten fein.

III. ^Xuvfüvft mhxtd]t m)ük§> üütt ^övauDeuDava 1470 Diö 1486.

£iucUcnmnf^ig tvilifd)c ^lUftcUuntj fciucö \Jclicuö iiuD ÄUvfcuö mit

OcfouöciTV S3c5icl)unfi auf feine veid)öfüyftlic()c 2:l)rttiafeit

@§ lüirb öeiiangt eine auf erfi^o^fenber SSenuijung be§ gebrudten

3!)laterial§ unb augreid^cubcm arc^ibatifdiem ©tubiunt Beruljenbe mett)obifc^=

fritifdje Unterfud)ung. dlux fo tüeit, als e§ jum 35erftänbni^ ber furfürft=

lid^ert ^4^ei'iobe 9U6red)t'§ erforberlid^ ift, Brautet bie frür)ere SeBeugjeit

i^erangejogen unb aufgeftärt 3U loerben. 5Die reid)§fiirft(idje Sr^ätigfeit mu§
il^re grflärung fiubeu in ber ©telüing 3nbred)t'§ at§ Öanbesf ürft , toetdie

feineStoegS üernad)tdffigt Serben barf. ©er ©d)tuB)3affug ber 9(ufgal&e foll

loefenttid) bem gorfdjen nad) neuem ^JJtateriat eine beftinunte 3iid)tung geben.

S)ie 23eluerbung§f(^riftcn fiub in bentfdier <Bpxaä)c abjufaffen. ©ie

bürfen ben Ttamen beS ä>erfafferö nic§t entt)a(ten
, fonbern finb mit einem

SCßa^lf|)rud)e ^u berfc^en. S)er ^^lame be§ Serfafferä ift in einem öer=

fiegetten o^ttt^^ S^ üer,ietd)nen, ber auf^en benfelben äßatitfprud^ trägt.

5Dte ©infenbung ber SctoerbungSfc^riften mu| fbäteftenö bi§ jum
1. Wäx^ 1881 gefd)eljen. S)ie ^ut^^'^ennung ber ^jjreife erfolgt am
17. £)!tober 1881.

2l(§ 5preife fetten toir für bie toürbig befunbenen ?Irbeiten je 1200 3Jtarf

9tei(^§mün<^e feft, ieboi^ mit ber 9Jla§gabe, ba^, tüenn (Sine ber 9lrbeiten

gar nid)t ober nid^t genügenb, eine '^tnbere aber in l)orjüg(id)em @rabc

gelöft ioerbeu folttc, ber ^^reiä für biefe 3(nbere ertjöljt ioerben fann.

(SreifStoatb, im S^nnar 1877.

Tifhior mit Stnat jiiepger iönigl. Ilniuerfitüt.



Pie itlju unb baa ätitbitttn in folkmtijU

an ben .^0(J)fd)ulen Seutfc^tanbä unb bie ^etl^eitigung ber

2»cutfct)en an bev 3}üIfeiTed§tetiteratur neuerer 3^^^.

tßon

Jl. ^ultncrincq.

-^aS t)0|itiöe Söölferrerf)! I^ai in ben legten ^al^x^etjuttn unserer 3^^t un=

leugbar eine tt)eientüc{)e fvortBilbung erfaf)ren, eä ift uic^t btoB allgemeiner

öerbreitet, jonbern auä) in^attreic^er gcn^orben. ^^ni .<pinbtiff auf biegen

5ortt(f)intt in ber -praji^ Beabfid^tigen wir bic 5Beanttoortung ber 3rage:

ob bic toon bcutfd)en SSötferreditetc'^rern unb = ©c^riitfteöern gele'^rte unb
öcrtretene Il^eorie jenem fvortjc^ritt gebüf)renb ^}le(^nung getragen unb ob

namentü(^ bie öoc^frf)uIen in ber Sebve unb bem Stubium unb bie 5i)ar=

ftellungen be» 23ölfen:cc^t§ in feiner Sefammtf)eit einen entfpred^enben unb

tüifienfc^afttid^en f^fortj^ritt aufweiten, unb ob bie oolferreditUdie Söorbilbung

auc^ öon ber beutfcf)en (5taat§prari§ entfprcc^enb geförbcrt toorben. — SBir

glauben an ben äiorgängern öon .öeffter fein Unrcd)t ^u begeben, toenn irir

mit bem 6rfc^einen feinet „ßuropäifc^en 3}ötterre(f)t§ ber ©egentoart" (jucrft

im ^. 184-4) eine neue 5ßeriobe in ber beutfd)en Sötfenei^tSliteratur er=

öffnet fe^en. 5)ie miffenfc^aftüi^c .pattung bes Söerfcs überragt bie ber

öor^ergel^enben beutfc^en über ba§ 3}ölferred^t in beträcf)tlic£)er Söeife, wenn
auc^ bic Seiftung l^inter ben Söerfen anbcrer 9terf)t3bieciplinen ^urücEbteibt.

S)abei ift aber freiließ ju beact)tcn, bafe bie 33ölfcrre(^t§bi§ciplin, namcnt=

l\ä) aU S)arfteüung eineä pofitiöen 35ölEerrecf)tö , bic iüngfte ift, unb
ba§ wegen ber bie ©eftaltung unb GntwidEcIung biefc§ $)ie(f)t§ t)inbernben

Umitänbe: ba§ x^eijUn eine§ ©efe^geberS, eine§ @efcl3bu(i)§ unb einer (5rc=

cutioe, auc^ bie S;arfteüung weit größere ©c^wierigteiten ju überwinben,

namentüd) Dörfer ha^ poiitioe iRecf)t ^u finben unb feftpfteüen !^at, tüai)=

renb e^ in ben bcjügtic^en *@efe^en ber anbercn :;}ted)t5bi5ciplinen fc^on

formulirt üorüegt. SBegen biefer ber 3trbeit ber 2t)eorie unb ba'Eier aud^

i'^ren ße^rcrn entgcgenftet)enbeij unb nur burd^ biefe 3]ertreter ju bewältigenbcn

©cf)Wierigfeiten ift e« baf)cr um fo met^r .^u bebauern , ba§ an ber ^öd^ftcn

aöerfftätte ber Itieorie, ben .^oc^f(f)uIen S)eutf(f)Ianb§, baö äJötferred^t ftd^

bi^'^er feine (Bteid^ftellung mit ben anbercn gtcc^tebieciplinen l^at erringen

ö. ^plp.enb cir''" = 'i»ren tano, 3Ql)rbutf). 1.3 1
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fönnen, ba^ bie beut|ci)cu .^uttuöniini[tericn nidjt gebüfirenb bev äöid^tig^

feit be§ 3{e(f)t§facf)e§ Üiec^mmg gch-agcn imb bie bcutfc^en ^iniftcrien be&

5lu§tt)äi-tigen felBft öon ii)rcn f. g. biplomati|d)en ^Beamten enttucbei; feine

Prüfung in beren .f^auptTorf) : bem 23ü(ferred)t , öcriangen ober eine bur(^=

au§ ni(^t rigoroje, tpdf^venb jonft bQ§ 5Bölferre(f|t bei Staat§= ober S)oftor=

Prüfungen mcift gar nic^t crominirt trirb. Unb bicje 3}ernad)(äiiigung be§

35ölfei;tecf)t§ bauevt fort, tro^bem ba^ ba§ Xeutf($e 9ieid^ ein einf)eitlicf)e§

unb gro§e§, eine @ro^ma(f)t erften 9iange§ gctoorben, in einem !^oc]§ftef)en=

ben ^uÜurftaate , befjen SJlac^t unb 2öot)tfa^rt bocE) nic^t blo§ unter ben

(Bäju^ ber 2Ö äffen, fonbern auä) unter ben be§ 3le(^tc§ geftellt ttjer=

ben mu^, unb ber in feinen Se^iefiungen nacf) 5lu^en bod) nid)t 6to§ eine

i^ntcreffenpolitif treiben, fonbern auc^ ba§ 9ied)t§interef f e rtal^ren

nm|, um nt§ berjenige 6taat p gelten, ber e§ fein fann unb foü,

ein ©taat beg 9led)t§frieben§ für fic^ unb anbere Staaten. 3In ben f)öct)ften

35Ubung§ftätten für ba§ beutfdie 3}ol! unb beffen äur äöirfüng berurenc

StaatSgeie^vtc unb =S)iener toirb ba§ 55Dlferred)t feiten met)rfad^, felbft

an ber größten Uniberfität, einige ©emefter l^intereinanber gar nic^t, über=

"^aupt unregelmäßig gelel)rt, fobann ine'^rfad) öon Socenten, beren .'paupt=

leiftungen anbcren JRed)t§bi§ciplinen, toie bem ^ribat=, ^riminal=, ©taat§=

ober j?ird)enre(^tc pgetoanbt finb unb bie bann, faE§ e§ i^nen i§re 3Jluße

erlaubt, aud) ba§ 5öölferred)t öortragen, o'^ne bemfelben bor^er tiefer gel)enbe

©tubien gettjibmet ju l)aben. Sludi tuirb ba§ ^ölferred)t ben @rftling§=

üerfudien anberer Socenten üBerloffen aU ein f. g. 2uju§= ober leid)te§

i^a^. S^nbeB ift e§ toegen feiner praftifd)en 2Bid)tigfeit nic^t ba§ erftere

unb tDcgen feiner t^eoretifd)en Äonftruftiougfc^roierigfeiten unb Uebettoinbung

be§ ü6erreid)en, bisher nur wenig öerarbeiteten 3}ortragg[toffe§ nid^t ba§

le^tere. 5Dilettantif(^e unb allenfatt§ aud) elegante, burd) bie SSe'^anblung

öon "^ageSfragen an.^ie^enbe, f. g. ööllerrcc^t(i(^e , aber eigentlich mei)x

fubieftib=|)olitif(^e S^ortröge ,5u 'galten, ift freitid) ni(^t f($tt)ierig, aber ben

S5orträgen anberer 9ied)t§bigci|)linen ebenbürtige, ftreng juribifdie unb l^ifto=

rif(^ begrünbete, nic^t blo§ ^iftorifi^ mit 25eifpielen au§ ber SageSgefc^idite

belegte Vorträge über ba§ Solfcrret^t ju '^al.ten, ift nid)t leicht, ©oldie

Vorträge finb aber auf beutf(^en ^od)fd§ulen jur 3^^t ^u^' öon tuenigen

S)ocenten ju Ijören , unb bie öorgetragenen werben in ber 9tegel nic^t bon

35ielen gehört. (5§ läßt fid) au(^ bon ber ftubirenben ^ugenb nid)t cr=

toarten, baß fie bie Söid^tigfeit eine§ ©tubienfai^S erfennt unb bemgemäß,

fid) bemfelben jumenbct, ttjenn bie betreffenben 5}timfterien, f^afultäten unb

^^rüfungSorbnungen biefer äßi(^tigfeit Wenig 9te($nung tragen. Unb fo ift

benn ba§ ©tubium bes 2}ötferred)k an ben beutfdien ,^o(^fc^ulen ein fetten

getriebenes unb laffen hh fid) ju einer ^küfung in bemfelben S5orbereitenben

fid) gett)ö!§nli($ an einem 8el)rbuc^, entmeber bem bon ^effter, ober aud)'

nur an bem Weit für,^eren „ßompenbium bee ßuropäift^cn 3>ötferrcd)tö"

bon Dr. Quoiitfd§, 3uglei{^ nai^ be§ S5erfaffer§ 3lbfid)t „Se^rBud) unb

9iepetitorium", ober auc^ nur an einem 2lu§3uge au§ bem .»pcft cine§ 5Bölfer=

re(^t§le]^rer§ genügen.

S)aß biefer ^uftanb ber Se^re unb be§ ©tubiums be§ 35ölferrcd)t§

-

an ber 5Jlel)r3al)t ber beutfdjen ^o^fc^ulen unb ber Prüfungen im 9}ölfer=
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rec^t eine ^TÜicftritfung üu' ben Gtaiib bev beutjcf)en iyöffeivfc^töliteratur

t)at üben müijen, ift leidet begreiilii^, benn toitjcnid^artlic^e Sißciplinen

empfangen if)ve f)auptfad)tic^|'tfu ^Invegungen jur '^h-obultion Don bcu

.pü(^ic{)uleii aul unb aus it)vci- 3Ba-tt)ic^äfeung in bev 4>rari§. JBefonbevc
::ProTej luven Tut eine ^i^ciplin iöibcvn aber Potjuggrocife bie ßeiftungen

iiiv biefclbe, nacl) iülcf)en niv bae iUUfevved)t fcf)en luiv uns aw ben allcr=

meiften Uniüeviitäten Tcutid)Ianbe ainx üevgebüc^ um, roiif)venb in iHu&=

lanb an allen, in .Italien an uiefjvfven unb in ^-vanficid) an einigen foldie

^iproTeffuvcn feit :3a^'^if^"ten befielen. SebenjaUö evjdicint bie {yovbevung

feine ,}u meit ge^cnbe, baß überalt bejonbcve 5>vofeifuven für bas öffentüd)e

Oted^t ober für bav 3taat'j= unb 3}ö(Eervec^t ^u errieten ftnb unb ba§ nic^t

erftereä uon einer unb bevfelben \2e^rEvaft neben bem beutfd)en ^4>nüatvcc^t,

bev beutfc^cn ')Jec^tÄgei(^id)te ober bem .V?rimina(ved)t, falls in biefem ^aupt=

täd)lid) mieber baS O'iöilredjt berücffi^tigt njivb , üovgctvagen mivb. 2)ie

Öineintragung pripatvec^t(id)ev ^{nfc^auuugen in "öa^ Staate = unb 33ö(fer=

rec^t ift auc^ mit buvc^ jene evftere
,

fef)v üb(id)e .^Kombination geuriad)t

roorben. %u^ baö 5taat§rcc^t ^at .^uv ^eit, nac^bem fo auSgejeid^nete

^e^rer toie 3'Jc^fii^iä in cyöttingeti, ^Jübve^t in 's^eip^ig unb ü. ^o^( in

Öcibct6erg au« bev ^Tieii)e bev 3Bivfenben gcfc^ieben unb b. @erber ba§

.v^at^eber Perloffen, feine große ^ai}i au§ge^eid)neter unb lebiglicf; ober

meuigftenö f)auptfiid)tid^ bemfctben fidf) ^ingebenber 3}ertretev an beutfd^en

,poc^f(^ulen auf^utueifim , loo^t aber ift bem Atirc^enred^te in Ictiter 3cit

eine immer por,jügtid)ere 33erücffic^tigung ju X^eit gemorben. 'IJiag audi)

bcr ^errfc^enbe .^uttuvfampf baju mit eine 35eran(affüng gemcfen fein , fo

barf bod^ ha^ Sntfte^en unb bie not^roenbtge 3(uöbitbung beä S;eutfc^en

3teicf)e§, in toelc^eni ja jener ilampf auc^ ftaatirei^tticf) auajutragen ift

unb baju bie uot^rocnbige 3]ovbi(bung einer großen 3^^^ mtff enf d) af t =

Ii(^ = publiciftif c^ Pov^ubitbenbev Staatsbeamten unb 5>o[f'jPertveter

ebenfo ^öeiüdfiditigung Pevtangen, unb jttjar in erfter Ülei^e burc^ ^ eg vün =

b u n g p u b I i c
i
ft

i f ^ e r "Dl o m i n a t p r o f e f f u r e n an a 1 1 e n .'p o c^
=

fd^ulen S)eutfd)tanb§ in üoUer @tei(^bered)tigung neben^
ben '^rofeffuren für (Jiöil= unb j?rtminalred§ t. 23ir ^aben

freitid) biefer Slnfovberung fc^on früt)cr unb in au§fü^rlid)crer Söeife

ÜtuSbrud Perlie^en , in unferer 5(^rift: „^]5rariö, 2t)eorie unb (iobification

be§ '^UUfervec^tö" (^>.'eip,^ig 1874), in§befonbere in bem „S;a§ Stubium"
übcrfd)riebenen '2lbfc^nitt berfelben, inbeß ^at fid) feitbem an ben beutfd)en

.pod)fdulfn in ber fragüd)en ^ejie^ung ber 3uftanb nid)t gcänbert ; außer=

bem fmb Oteformen ber bcutfdien ^od)fc^uIen, übert)aupt auc§ ber 5Re(^tS=

'afuttiiten in 2tu5fid)t genommen, foba^ tüir auf bie Pon un§ Porgefc^Iagene

aud) in einem teeiter tierbrciteten Crgane glaubten bie Stufmevffamfeit ber

,^um 33eratben unb ^efd)iießen ^Berechtigten unb U>erpf(ic^teten lenfen ^u

bürfcn, nid^t in t{)eorctifd)er Ueberfd)ä^ung, fonbevn in tf)covetifc^er unb

praftifi^i'r ^ert^fc^äljung bcr für jebcn Staat fo mid)tigen £i§ciplinen bc§

öffentlichen :}ted)te, unter beffen Sd)uij; ber Staat unb bie Staaten in i^ren

ißejie^ungen -gcftellt bleiben muffen, 3ur Erfüllung ber Stufgaben i^rer

geiftigen unb materielten Äultur. ©injelne bevporragenbe Staatepraftifer

finb hniid) aiidq für einen Staat mie ha?! S;eutfcf)e ^Keic^ oon großem
1*
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SBertti, aber toenn fic ,jur 5Durd)tiiT)runQ be§ t)on i^nen ßrftrebten nirf)t

eine genügenbe ^a\)l lüiffenfdiaftlid) tücfitig öorgebilbeter Jl'väite finben, jo

wirb bte allergeniatfte i.'eituitg it^ve ''4.'irogramme nidit öcrmirfüdjen {önnen.

Ta^u ift e§ errorbertid) , bafe an jeber ©teile ber red)tc '»Uiann imb jtoav

nid)t bto§ ein roiitinirter >2anbratl), fonbcrn an ben meiften, namentücä^

allen t)ö'f)even imb mittteren Stellen ein iüiffenfd)aUüd) üorgebilbeter S3e=

amter fte^e. SBeel^alb traben benn in 5£eutfd)lanb in neuefter ^tit tt)icber=

'^ott -^-H-o^efforen an 'Rotiere StaatSftclIcn
, fogav ju ^JJiinifterpofttn berufen

werben muffen? (Selcife nid)t auS ^tö^tic^er .3}orliebe ber ''^rayig für bic

2}ertreter ber 2f)eorie, fonbern toeil ben ^rattifern bie nött)ige 5ßorbitbung

fe'^It, weit bie 3}orbiibung für ben 3}erwattung§bienft in S)eutfd)tanb unb

beffen gefteigerte unb bietfac^ fe^r becroidelte iöe^ietiungen auf ber t)aupt=

fäd)lic^cn (Srunblage unb mit ben ©runbbegriffen bc§ 6iüilre(^t§ nic^t metir

ju erringen , weil fie weit f)inter ben 9Iufgaben be§ prattifd)en öebenS

äurüdgeblieben ift. ^^Inberc ^lüfnnggoibnungcn aEeiu werben' biefcn 3"=
ftanb nid)t beffern, benn ber Geprüfte fann nur befennen, was er getemt,

bie Set)re mu^ eine anbere unb auf biejenigen ^^ädjcr mu§ mel^r Siüdfid^t

genommen werben, Wetd)e bie Serien für bie äußere unb innere Sßerwaltung

entfiatten. S)ie Se'^re be§ S}erwaUung§red)t§ ift aber bisher nur an We=

nigen beutfc^cn Uniberfitäten ernfttid) in Singriff genommen, in ben i)3rü=

fungen faft gar nid)t berücffic^tigt. 3Bo!§er fotten benn bie ber 9}Erwat=

tung entfprei^enb SBorgebitbetcn fommen? S)ic fübbeutfc^en Uniöerfitäten,

wie 3. ^. 3;übingen, ^ben fi^on, at§ bor 3fa^i(^ft)nten stöbert ü. Wlo^
bort tel)vte

, folt^em Sebürfni^ Ütec^nung getragen , 9lorb = unb ^})Uttet=

beutf($lanb aber fic^ einftweilen 6rfa^ 3u öerfd)affen gefuc^t an ben (5emi=

narien ftatiftifd)er S3üreau§. Slber bie öeiftungen ber ^!pod)f(^uIen im 3n=

tereffe ber 93orbiIbung für bie äJerwoItung 1:)ahen baburd) nid)t überflüffig

gemad)t Werben fönneu, Wenn auc^ ba§ Söirfen jener Süreaue für bte

i^nen ^unäc^ft wo!)! nid^t obtiegenbe 2:ljätigfeitöfp^äre banfbar anerfannt

Werben mu^. S)ie 35üreau« finb in erfter 9teii)e unmittelbare 2trbcit§=

ftätten für bie ^raji§ unb bie ftatiftifc^e Organifation , unb Wenn beffen=

ungeai^tet aud^ ^at^eber in fie I}ineingefteIIt finb, fo beWcift ba§ nur, ha^

biefe bort feljiten , Wo man fie ju erwarten ein 9ted)t Ijätte — an ben

,^oc^fd)uIen. S)od) üerlaffen Wir bie ße^rftätten unb prüfen Wir, weld|c

Seiftungen tro^ il)rer Drganifationgmänget bie S)eutfd)en in ben legten

;3af)rjel)nten ber 3}i3lferred)t§Iiteratur in ÖefammibarfteEungen beg 3}ölfer=

xed^tS aufweifen.

äöir begegnen I)ier in met)r aU 30 3fa'§i"en nur 3Wei foId)en S)ar=

ftettungen, ber bon C>Pff*^^^' unb Cppenlieim, unb I)aben baneben noc^ ein

9tec^t§bu(^, fein ße'^rbud) be§ S3örferre(^t§, ba§ bon ^-Bluntfdjti, ferner einen

©runbri^ bon S. 5^eumann, bem Ütec^tslel^rer ber 2Biener ^odifd^ule, fowic

^nftitutionen be§ praftifd)en 3]ötferre(^t§ , aber nur be§ S^ölferrec^tä in

5rieben§]eiten , bon 3Ibolpl§ ^artmann, eine§ biplomatifc^en '^raftifer§,

naml)aft p mad)en. 2Bie gering ift biefe :^ai)i bon 2el|ibüd)ern gegenüber

ber in S)eutfd)tanb ^u gleicher 3^it crfd^ienenen Seljrbüd)er anberer 9tec^tö=

biSciptinen, felbft bee Staat§red^t§. SIber man foll nid)t 3ät)len, fonbern

Wägen. 3Btr ^aben bie 93or5üge ber §effter= unb Cppen^etm'fd^en SSöIfcr»
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rec^töwcrfc frf}on 1858 in imierev „©Ditematif be^ !33ö(ffrrcd)tö" ancrfannt,

aber aud) bevcn 5)längel {)früorgc^obcn , unb bic neueren ',>lujtagen f)aBen,

ba fid) ©tanbpunft unb S^eavbeitungöweife ber Sßerjaffcr nic^t gcänbert,

fonbevn nur ^inje^nee toeitcr auögeuif)vt unb ber 5lpparat ber Gitate fo=

rote bei ."peffter bie ^al)i ber abgebrucften Urfunbeu üermel^rt rourbc, unfer

Urt^cil ni(i)t önbcrn fönnen. ^-^on einer 5)ar|"teüung bes p o | i t i b e n Oi c cf) t ä

Perlangen roir eine pofitiüe 'in^giünbung. SBo aber roic bei ^^cffter bie

Sä^e meift nur bie ^onfequenjen feiner jubjeftiben 'Ked^teaufd^auungen jinb,

ni^t ge|d)id)tlid^ begrünbet, nid^t au§ gefdiid^tUc^cu 2:f)atfad)en abgeleitet

unb in 33erarbeitung ber bezüglichen ä?crtrag§beftimmungcn , baö blo^e

ßitiren öon 23erträgen unb if)ren 33eftinimungcn genügt nic^t, bielme^r

müfjen bie S)ogmen ber 23erträge, unb ^roar ber|df)iebcner nad^ i^rem ^yür

unb 3öiber, eruirt unb geroonnen roerben, — unb roo roie bei Cppen^eim,

tro^ feiner gerooEten gefd)ic^tä^pt)ilofopI)if(^en XarfteHung, bod^ aud) meift

nur fubjettiö geroonnene ^eifdjefä^c crfc^einen, ba, glauben roir, ift ber

2)arfteHung eineä pofitiben Oted^tö, ba^ nid^t feinen Urfprung in bem 2)aiür>=

l^atten ber ©elel^rten, fonbern in bem SBoHcn ber ju Staaten geeinten

S^Qlfer ^at, nic^t genügt.

^ie ©Ijfteme ber anbercn 9te(^t3biäciplinen §aben erft bann innere

t^ongruenj erroorbcn, nad)brm it)r ©toff rcd^tögcfd§icl)tlid) entroirfelt roorben.

@inc öoüftänbige äu|eie unb innere ®efd^idE)te bes 5ji3(ferred^t§ bom ''^ed)t'i-

ftanbpunfte fel^lt aber bemfrtben boEftänbig, nur einzelne ^^erioben finb bon

(Jinjelnen, burd^ 'Jüemanb aber bom ftreng juriftifd^en Stanbpunfte bearbeitet

roorben. 2:ie 2:t)atfa(^e, baß 5politif unb 'Jvedjt in ben au§toärtigen (5taaten=

be5ief)ungen bielfad) nebeneinanber l§erget)en, nod) f)äufiger aber fid^ in=

cinanber berroidfeln unb bur(^freu3en, fiat root)t ju bem 3ii'^tf)ume berleitct

;

als gef)örten fie ju einanber unb feien fic nid)t red)t bon einanber ju

Reiben. S)ie 2)eutfc^en, toetd^e bie ^iftorifc^e Sd)ule in ber ^uriSprubcnj

begrünbeten, roelc^e bie lRed)t§gefd)i(^te ju einer 2)i§ciplin er'^oben, laffen

leiber Ted£)t§gffd)id^tlic£)e Slrbeiten für ba§ moberne S3öiferred)t böüig ber=

miffen. 'Jiux bem ^Utcrtljume unb Mittelalter l^aben fie fi(^ jugeroaubt.

©cU'S Recnperatio ber 9iömer (33raunfd)ro. 18o7), ©buarb Dfenbrueggen'§

De iure belli ac pacis (Lipsiae 183GI unb 5RueUer= ^ot^ntuS, @efd^id)te

bc§ 5>ölferred^t§ im 2lltcrt^ume finb biefem, ^uctter'S Beiträge jur 3}ölfer=

rec^tSgefd^id^te (JCeipjig 1843) bem altertl^ümlid^en unb bem mittctaltrigcn

Söölferred^te geroibmet.

5et)tten fo einerfeitg ber S)arftellung be§ pofitiben 33ölferred^t§ bie

ted^tögefdl)id^tlid^en 33orarbeiten unb ©runblagen, fo crftrecCtcn fid^ boc^

Qud^ anbererfeitS bie bor^anbenen 5Jtonogtapl)ieen nur ouj einen geringen

If)cil ber einzelnen Öel^ren unb be^anbelten biefe nid^t immer ftreng iuri=

bifd^, fonbern bietfacl) ]^iftorifc^=politifc^ ober nur politifi^. ^n ben legten

:ja]§räe|nten ftnb mit befonberer Vorliebe bon 2)eutfd^en ba§ internationale

-^ribat= unb ©trafrcdl)t bearbeitet roorben unb ba§ internationale ©eered^t.

2Bir führen in erfterer Seäiel^ung aU ^auptroert, welchem 6d§aeffner'§

international?^ ^inbatred^t (1841) öorl^erging, 33ar'§ „ :^nternationoIc§

^riöat= unb (5trafred)t" an (1862); te^tereS ^attc bann fd^on früher (1853)

kernet in feinem iBud^ ; „2öirfung§frei§ be§ ©trafgefe^eS nad§ '^ext, iRaum
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unb ^^eijonen" in engerer ^IBgrenjung erörtert, fotDte ^toBert ö. '^\d1)I in

fetner Betannten Sonographie über baö ^il)trcct)t (3uerft in ber 3pitf(f)rift

für bie gcf. ©taotöft). 1853). ßincn (^Jrunbri^ be§ pofitiöcn öffcntlid}cn

internationalen ©eerec^t§ üeröffenttic^te afier .g)crmann 'Sif(i)OT ((^ra^ 1868),

bcm 9le(^t ber Centralen jnr See mibmete ^e^ncr Süex]t (1855) ein bcutfij^,

bann (1876, 2. 9luög. be^ erfteren) ein fran^öfifcf) gefc^riebenel 3Bcrf,

Sc^toeBemet)er'§ „^riöateigent^um 3ur ©ce im Kriege", Serlin 1860, unb
bie juribifd) Bebeutenbere ©ddrift öon 3öoHf}eim ba 3?onfeca O-ßerün 1873)

ctjarafterifiren fid) mef)r at§ (5treit= unb ©egenfc^riften, toä^rcnb bie mufter=

gültige ::Bel^anbIung be§ 2:rent=fVane§ bon Sarciuarbfen (ßrtangen 1862),

ber ^tabamafrage üon §. ©effcfen (Stuttgart 1872j unb bie me'^r ber

JageSpreffe angeTjörcnbe 33et)anbtung be§ 3Jigitante=5aHe§ öon §. Xerften^

Borg (ßid 1873) ber Bisher nodt) öiet ju fe'^r bon ber Söiffenfd^aft ber=

na(f)lüffigten (Fafuifti! be§ 93ü(!errcd)t§ angef)ören. SerfelBen fjnb ou§ ber

Tteueften ^^it 3U3urcd)nen bie sBe'^anblungen bc§ ^au[fremünt = 35iBe§co=

fyaHe§ öon 3Stuntf(^ti, ö. ^ol^enborff unb Stötjel. 5lui bie Üteform beö (5ec=

frieg§red^t§ Be^ie^en fid) bie ältere ©diriit öon ?lf^er (-öamBurg 1856),

tocl^er ein (5eefrieg§red)t ber 3ufunit prognofticirt, unb ®e^nef§ 1875 in

Serlin crft^ienene ©d)rift, todä)t aud) ben ©pringBof = gatt Beljanbclt.

2Iuf ba§ .^ricgeredit Be^ie'^en ft(^ S3runtfd}ti'§ ^'rieg§re(^t (1866) unb „S)a§

raoberne 95ölferred)t in bem n-an3öftf(^ = beutic^en .Vlriege", fotoie !i]uebcr'§

^reisfd^rift : „2)ie ©enfer Gonöention" (1876) unb beffen auf ben .^inegg^

red)t§entn;urf ber Srüffefer ßonfeiena Bejügtidie ©d^rift: „S;er neuefte

(Fobificationseuttöurf auf bem Gebiete be§ «ßötferrec^tS" (1874). ^oiU-
tpmlid^ i[t bagegen bie 5£arfteIInng be§ Ärieg§re($t5 öon S)a^n (3Büv5=

Burg 1870). ^n S^ejug auf ba§ 33ertrag§red)t fönnen toir nur @mft
Seicr'ä ©d^rift üBer ben ?lBfd)lu^ öon ©taat^öertrögen (1874) namhaft

madien, üBer ba§ (Sefanbtfd)aft§re(^t fdjrieBen in neuerer S^it 5}liru§

(1847) unb %it (1870). ßine öölfer= unb ftaatöred)tüd)e ©tubie ift

bie öon ^tuntfc^li über bie „red)tli(^e UnöerantWorttid^leit unb S)erant=

raortIid)!ett be§ 9tijmifc^en ^ap[te§". S)a§ nur jum S'^eit öölferrcd^t=

l\ä) Bebeutenbe ÄonfutatSlPefen Bc^anbelten öon SDeutfdien in neuerer o^it

3o(^mu§ (1852), Dppenlieim unb 2. 9Ieumann 1854. Stilgemeine Strogen

ber S5ölferre(^t§toijfenfd)aft , ©t)ftem linb 5princip f otoie Quellen be§ S5ölfer=

red|t§ Bel^anbelten öor 5lt[em ö. ^altenBorn = ©tad)au in feiner epc(j^e=

mac^enben „^riti! bc§ 93öIteiTe(^t§" (^ileipjig 1847), mit feiner ©c^iift

„S)ie 35orläufer be§ |)ugo ©rotiul" (Seip^ig 1848), äuglcid) eine fritifc^e

2iterärgefd)id)te be§ 35ölferre(^t§ , ö. 3!Jtol)l in feiner 3ur ©rlreiterung be§

35ölferred)t§geBiete§ anregenben ^Jlonograp'^ie -. „S)ie ^^ffege ber internatio=

nalen ßJemeinfc^aft" (in feiner 5Ronograpt)ie 1860), (£art 35ergBot;m in

feiner grünbli(^en ©d)rift: „©taat§öerträge unb @efe^e, al§ Cuetten bes

S5ölfen-e(^t§" , unb 9lbolp'§ ^affon in ber weniger tt)iffenfd)aftlic^ alS po=

pulär gefd)rieBenen , meljr politifd^ al§. öblferrec^tlid) gehaltenen ©^tift:

„^tincip unb Sufunft be§ 55ölferrec^t5" (^Berlin 1871). ö. @agern'g Slp^o=

riSmen in feiner „Äritif be§ 5ßölferred)t§" (ßeipjig 1840) ge'^ören aucB

rmf)x bem Flamen nai^ l^ier'^er, bem Sn'^alte nad) ftreifen fie me'^r in

ba§ (SeBiet ber ^politü. (5in ^^'^ilofop]^ : StreribelcnBurg, Belianbelte bie
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„ßücfen im Sölfcrted^t" (i'eip^ig 1870) unb ©cticv bie neucfte Öcftaltung

beflelbcn C^nnäbmcf 1866). (Sine gro^e OteiI)e öevfd)irbcnev üölfen-cd^tli(l)ev

^injelfragcn finb bctjanbctt im Staat^lerifon uon 'Hottedf unb 3Belcfev, im
©taatÄroörtcrbud) Oon ii?lunt|d)(i, im jRed)t§(erifon bon ö. .'polljenboi-ff , in

beifen 6nci)tlopQbie bfv ^)ird)t!Jnnfjcnjrf)aft fic^ auä) eine bom .C")cvaus.gebeT

üerfo^te ©fij-jc bc^ ^^ölfcivcrfitö befinbct, in bcr ;')eitid)tift iiiv bie gefammte

©taatemijfenfdbait ; aucf) iüv bie Kevue de droit international l^aben einige

S)futyd)e ^Beiträge t)ötferred)tlirf)en ^n^altö geliefert. ?lud) iüevtragsfamm^

lungen gaben Seutjctie in bcn legten ^ü^rjel^ntfu ^evau^, bie 2Jiarten§'|d;)e

mivb Don Seutjd^cn bi» qut ben l^eutigcn Zaa, iovtgefe^t, ba» 5Iegib{= unb

ÄlQul)olb'j(^e Staat^ardjiü neu begvünbet, einem größeren .rfreife bient 3um
©ebraud) ba§ biplomQti|d)e ^^aubbud^ öon C)f)iIIan^.

£ie ^et^eiligung bev S)eutid)cn an bem 33ölferred)te ift nad) bem
3]ovftet)enben für bie festen ^atjrje^nte feine an fid) geringe, toof)t aber

QU Cuantitdt unb jum 2:£)eU aud) an Qualität geringere, al§ bie an anberen

3led)t§bigciplinen. Sas ä)ölterrec^t toirb nodj immer öielfad^ al§ eine

S>i§ciplin angejetjen, für meldje eine ftrenge 9lrbeit mie für anbere 'Jte(^t§=

f^fteme nid)t erforberlid) ift. SBeil aber ehcn eine getoiffe toiffenfd)aftlid)e

Parität bie ä>blferre(^t»arbeit jd)äbigt, ift aud^ ber S)ilettanti§mu§ jo üiel=

fad) in biefelbc eingebrungen unb fe^tt ber iüölferredjtömiffenfdiaft ba§ 3ln=

jeljen unb bie SBürbe ber anberen ';Hed)t§bi§ciplinen, meiere Uneingemei^ten

ben 53tut^ jur ^Jlitarbeit benimmt. 2SDlferred)t§|ragen glaubt fc^ou ber

gefunbe, nid^t blo§ ber bötfcrrec^tlid) gefd^ulte 5)len|d)enoerftanb beurtl)eilen

3u fönnen, o^ne SBiffen unb ©tubien. Unmiffenlieit unb Unfenntni^ ber

bölferred)tli(^en ©runbbegriffe , @in^eltel§ren unb au(^ ber 2}erträge treten

bann freiließ öielfac^ Ijeröor, aber bie Sa^ ber mirflid)en Kenner bcö

3}ölferrec^t§ ift eine fleinc , toe^^alb benn ber .Oalbmifferei nid)t überaE

entgegengetreten werben tann. Sie fo notl^menbige meitere Verbreitung bcr

ßenntniffe öom 23ölfeiTe(^te fann aber aEein huxä) bie @teid)fteEung ber

S5ölferred§t§bieciplin mit ben anberen 9ted)töbi6ciplinen auf ben ^oc^ft^ulen

in Se^re unb ©tubium unb burd) bie gefjörige Vead^tung beffelbcn in

(5taat§= unb S)oftorprüfungen erlangt roerben. Sft ba§ gefd^el^en, fo toirb

bie üorf^eiltiaite Ütürfmirfung auf bie bölferred§tlid)e Siteratur ni(^t au§=

bleiben unb mirb auc^ biefe ber anberer Siöciplinen be§ 3ted§t§ eben=

bürtig toerben.

5)em beutfc^en ©eift , ben man loiebcr^olt al§ ben fo§mopoUtifd)cn

bfjeid)net ^t, einer 'Jlation, au§ bereu 50^itte ^p'^ilofop^en ein 2Beltbürger=

red)t unb ^uriften eine äÖeltrec^tSorbnung angeregt l^aben, öerfagt gett)i§

nid)t bie 33efäl§igung über ben ^artifulari§mu§
,

ja über ben gefd)loffenen

Ärei§ aud) be§ 2)eutfc^en 9teid)e§ {)inau§ , ein jenem (Seift entfpred)enbe§

Oiec^tifpftem auf,^urid)ten. "iJlic^t ein Öuftgebilbe ibealer 21räumerei, fonbern

einen auf feftem gefdiic^tlii^em Untergrunbe aufgeführten pofitiüen unb

praftifc^en 3lled)töbau. äJielmel^r mürbe bem beutfd^en ''Jlationald)ara!ter

folc^e %^at üöüig entfprec^en unb fe^en mir ba^er aud) folc^e ^ertiorragenbe

5)länner mie .öeffter, Dtobert b. 5)to]^l unb 23luntfd)li mit ausbauernbem

3^Iei| unb an^altenber 5^etgung für bie miffcnfc^afttid^e ©ntmidfelung unb

pra!tifc^c (Sieltung bes i^ölferrec^tS benfen unb mirfen unb fi(^ buri^ i^rc
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\Jeiftungcn bie aügemeinfte 3lnetfennung auc^ bei anbeten ^lationen unb

äWor nic^t blo§ Bei beten (Bele^tten, fonbetn au^ bei beten StaatSmännetn

unb in tt)eiteten Ätcijen ettnetben. |)offen Wit, bafe 3)eutfc^tQnb§ ^ocä^=

id^ulen auc^ bet S)i§ciptin be§ 3)ötfettcd^t5 balb eine bauetnbe unb gleid^

gead^tetc ©teüung ettingen fönnen unb bo^ anä) in bet S3ölfertec^te5=

n)ifjenf(i)ajt ft)ie in ben anbeten 9ted)t§bi»ciplinen beutfd^e ßeiftungen einen

immet fietöottagenbeten ?Rang einnetjmen, ja fte biefet SBitfenj(i)aft eine

l)etöottagenbete «Stellung in bet S^'^eotie unb bem Siecht in bet ^tajiS

beteiten. 9led^t§ftaat im Sfnneten unb 3}5Ifetted^t§ftaQt nact) 9Iufeen, ba§

ift unb bleibt bie 2lufgabc bet Äultutftaaten.



3 f f g f r i d| t f

.

a5on

(f. (f. aicnM.

^'btoo'^l eS mit nid^t öergönnt toax, mid^ perfönücf) an ben 'Jltfccitcn beS

Sremer 33ölfetred)t3 = .<?'ongreffeS 1876 ju t)etf)eitigen , bev eg [i(i) jut 3lui=

gäbe gemad^t f)atte , ben Dö(ferTedf)tücf)en ^inri(i)tungen jeinc 3{uTmcvf=

^amfeit jujutoenben, bie in ben öerjrfitebenen Staaten nid)t allein äur 5öt=

berung bes .^anbelg unb 2}erfef)r§ unter einanber, fonbern aud§ ^um Sc^u^

beffclben unb bcr babei Set^eiligten eriovberüd) finb fo tonnte ict) e§

mix bod^ nid£)t öerfagen , bem ^ongvefje einige ^-Bemerfungcn über eine

^nftitution ju unterbreiten, bie, obgleich id^on öon unseren praftifc^en 3}or=

Taf)Ten tor mebr ale taufenb ^ü^ren mit großer ©orgfamfeit gepflegt,

leiber im Öauje ber 3f^t an 33ebentung ücrloren unb beren Otu^en Tür alle

3u!unit 3u berjdfiminben brol^t, tuenn fid) nic^t bie öffentlid^e ^]Jleinung,

c^c th ju fpät ift, be^ ©egenftanbeS bemäd^tigt unb öon jeiner äöi^tigfeit

burd^brungen, bie Slnfid^ten ber maßgebenden 5^erfönlidt)fcitcn auj bie gc=

eigneten Salinen leitet.

^d) meine bie ^fnftitution ber „6eegeric^tc", bencn p meiner außer*

orbentIid)en (vteube in ber jüngften 3^^t ^^^ i" Seutfdilanb bie 3lutmerf=

iamfcit jugeroenbet ju toerben id)eint, bie auct) bort bei bcr 3(u5bet)nung

beS 6ecücr!el§r§ abjolut nöt^ig ift.

©5 ift nid^t meine '^lbfid)t bei biefcr @elcgent)eit au^ ben in ben legten

;ja^ren erfd^ienenen, f)öcf)ft intereffanten ^^ubüfationen ber in ben 2trd^tüen

irül^crer |)anfeftäbte öorgenommenen Unter|ud£)ungen ben Verneig 3u lieiern,

ba^ iold^e ©eegerid^te jur 3cit bcr ^anfa aud£) an beutfct)en Äüften, unb

mo ite beftanben, ober meldte (Segenftänbe i^rcr ^uriibiftion untergeotbnet

marcn, fonbern id^ roili mid^ gleidE) an bie Erörterung ber brei praftij^en

t5fragen loenben

:

1) toaä mirb unter „Seegerid^te" öerftanben ?

2) toetc^e ©egcnftänbe ift eS angemeffen, if)rer 3^uri§biftion unterau»

orbneu'? unb

3) locld^e 33ort:^eiIe ermac^jen bem ^anbel unb ©d^ifffa^rt treibenben

^ubtitum au§ ber 3fnftitution , bie im internationalen 5öerfet)r unter

3lbmiralitätg = ober Scegericfite = ^^uriSbiftion öerftanben mirb?
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I.

3o leidet bie '^eantioortiing ber Jvage: \va^ unter ©eegencfite tjev=

ftunben tüivb? bemjcnigen aud^ eii(i)eineti mag, bev \iä) tägüii) mit Öegen=

ftänben 311 befdtiäftigen l}at, bie ju i^rev Cognition geTjüven, fo ^abe id}

bod^ maiid^mal felbft üon im ©eeoevfel^r interejjirten ^erfonlid^feiten

9leuBei"ungen ge'^ört, bie mid; baraiif fc£)tie^en (äffen muffen, ba^ bie richtige

Sebcutung ber unter ber 33e3eid)mmg ©eegeridt)t öerftanbenen ^e^örbe nid)t

allgemein f(ar ift.

Seit nämlid) in ben europäifc£)en (Staaten bie jemeilg abo^tirteu

giegierungöformen eine foI(^e ©tabitität erlangt l^qtten, ba^ aud^ 3lu§=

lönber — ftatt mt bi§^er ficf) ber Öeric^t§Barteit it)rer eigenen !!3anb§leute

auSfc^Iie^tid^ 3u unterwerfen — e§ bor^ogcn , it)re (Streitigfeiten ber @nt=

fd^eibung ber ©eric^te bee öanbe§, ^u bem i'^r >^anbet unb iSct)ifffa'^rt5=

öerfe'fir fie fül^rte, ju überlaffen , tüurbe öor aüen ,S)ingcn bat)in getrachtet,

bie ^Jrincipien, auf benen jene 6ntfd)eibungen Bafirt toerben foliten, möglid^ft

in (5in!Iang 3U bringen ; barauS bilbete fii^ befauntlid^ im £'aufe ber 3^it

ba§ (Seered^t, tuie e§ nad; unb nadt) au§ bem Otömifc^en Stecht, ben Seftim=

mungen unb Drbonnaujen ber öerfd^iebenften (Seeftaaten unb ben Urt^eilen

ber bebeutenbften 9tid)ter berfelben entftanben ift unb nod) bi§ auf ben

heutigen Sag in ben @ecgerict)ten abminiftrirt föirb, bie nid)t für ben

gerabc Dortiegenben ^^att an SanbeSgefe^e gebunben finb.

S)ie§ bemeift bemnadt) »ol)! unroiberleglid) , roie ©eegerid^te — wenn

fie wirflid^ baä finb, ma§ man nad^ biefer ScjeidEinung ju erwarten

bered)tigt ift — burdt) bie bctreffenben l'anbe§=9tegierungen aud) mit ben

Stttributen üerfel^en fein muffen, beren fie bebürien, um il^re gunftioncn

genügenb üolljie^en p fönnen unb ben 5tnfprüdt)en ju genügen, bie man
an fie ju mad)eu gewofint ift; alfo um bie ^ejeidtinung eineä ©eegerid^tS

3U öerbienen, mu^ eö fii^ nidt)t allein barauf befd^ränfen, über fotc^e @egen=

ftänbe ab^uurtl^eiten, bie fid) in bem näi^ften Umfreifc feine§ S)omici(§ 3U=

getragen ^aben, ober üerlangen, ba^ entWeber ber Äitäger ober ber 33e!tagte

feinen äöoI)nfi^ bafetbft l)at, fonbern e§ mu^ ermäditigt fein, jeglid)e 'Streit=

falte ju feiner Cognition jie^en ju fönnen, in benen — ganj gleid^, in

Welchem Jfjeit fd)iffbaren Territoriums entftanben — entWeber ba§ ©c6iff

über bie Sabuug ober bie i5i-'ad)t beffelben mit gerichtlichem S3efd£)lag belegt

Werben fann unb alfo, um mit ber @eri(^tSfprad)e ju rcben, eine res t)or=

l^anben, bie jur Slburtl^eiluug bor ba§ ©eegerii^t gebrad)t werben fann.

Unter fd^iffbarem Territorium wirb nun nid£)t allein bie l^of)c @ee,

fonbern e§ Werben auci) alle öäfen unb 'Jtebiere üerftanben, foweit bie Qhit

unb fVtuf^ ge^t, enblid^ aud^ bie großen f^lüffe bis untert)alb be'r erften

^Brüden unb jWar in allen Staaten ber äöelt, wie nod^ in ber allev=-

ueueften 3eit öon ben bebeutenbften 9iid)tern ber englifd^en unb amerifa=

nifd^cn ©eegerid^te bargelegt Worben ift.

n.

^a^ nun bie @egenftänbe onbetrifft, bie angemeffen befunben ift, ber fce=

gerid^tlid^en 3furt§biftion unterjuorbnen, fo mu^ id) bemerfen, ba^ in uralten

3eiten 9Ii(^t§ bation ausgenommen würbe, wa§ in irgenb einer '^^e^icliung
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ju Seefianbel imb Sc^ifffa^vt [tanb, unb a[\c alU- bfii SeeOetfel^v an=

Qe^enbcTi 5öei-träge, jotuie alle auf fc^iparem Icnitoiium ücvuviac^teti

i3cf)äben ober begangeiifii iU'v6ved)fii bev feegcriditüdien Äogititiou untn=
tootfen würben.

'Md) ben im 52aufe ber ^atjrl^imberte — tnie bie cn9(ifc{)e iHed^t^--

gefd)irf)te lefjrt — 3tDif(i)eii ben ^In^ängern br§ :1töniiic^en ^Hed)t§ unb feinen

(Gegnern üorgetommenen B^uiftigffiten, bie über bie ^nriebiftioii be» bafigcn

"Olbniiraltl) (Jourt§ über (Seegerid)t§ entftanben unb in benen beffen (SJcgner

(eiber unb ,5um offenbaren 9iad}t^eil be§ ."panbel unb ©c^ifffaf)rt treibenben

^^Ui6Iifun1^ bie Sieger blietien, finb man(ie (5)egenftänbe , bie urfprüngüd)

ber feegcrid)llid)en ^urisbiftion angehörten, ben orbentlid^en @eri(^ten übfr=

toiejcn unb e§ finb bem eng(iid)en ©eegeric^t augenblirfüd^ nur noc^ übrig

gebUeben

:

1) ^'.oüifton ober anbere burd) ©diiffc öerurfad^te ©d^äben;

2) S)anipitmglir(o'^n

;

o' iijootfengelber

;

4) 35ergeto^n mit @infcf|(u^ ber für ^Rettung Don ^Jlien|d^en ^u ertegenben

33eträge

;

ö) .(peuer;

(i) 58obmeret)= unb 9tefponbentia=^^rieie;

7) ^Ttec^nungen ber (Sd)iff§iül^rer

;

s) klagen für förperüd)c Sefc^äbigung non @d)iffämannf(^aften unb
*i|3affagieren gegen Sc^iffär^eber

,

9) i5d)iff§t)crpfänbungen

;

10) ©c^iffgceffionen

;

11) 33efi^rc(^t öon (5d)tffen;

12) S;ifferen^en jmifi^en ^JUtr^ebern;

13) Sdjäben an ober n}iberred)tüd)e 58orent^attung t)on iuH}ortirteu

ßabungen, Wenn ber 9l^eber nid^t in Snglanb anfäffig ; in ©c^ottlanb

unb 3^rlanb too^n'^afte ?fl()eber werben mit 3(u§länbern gleich be^anbelt;

14) 3lu»rüftungen , wenn ber 9l^eber nid)t in ©ngtanb anfäffig;

15) Erbauen, '-^(uSrüften ober ^}ieparircn bon unter Irreft befinblidien Sd^iffcn

;

16) ^eftfe^ung ber i)erautwort{id)feit für förperlid)e unb anbere 35efd)ä=

bigung im f^alle mehrerer ?Infprüd)e an ba§ ©d)iff unb Sßerttieitung

ber 33eträge, wenn ba§ ©ctiiff unter 3(rreft ift;

17) au^erbem ^at bas ©eegeridjt e§ für buri^auS nöt^ig gefunben, S)iffe=

renjen, bie fi(^ auf ^xüdjt unb -^abaiiegclber öejogen, ju entfc^eibcn,

wenn ba§ Sd)iff ober bie Sabung fic^ unter feinem Slrreft befanb.

Ungead)tet bie§ eine lange ^eil^e bon ©egenftänben ift , bereu rid)ter=

Ii(^e J8e|anb(ung bem engtifc^en 6eegerid)t obliegt, fo ift bamit bod) uod)

feine§faH§ bie Sifte ber ©egenftänbe erfc^öpft, bie urfprüngUd) .ju feiner

Cognition gef^örten unb bie einem jeben Seegerici^t üinbicirt werben müßten,

Wenn e§ wirflid^ ba§ fein foü, Wa§ man öon feiner '^Benennung ju

erwarten bered)tigt ift ; unb t($ füge bie folgenben ®cgenftänbe um fo

bereitwilliger meiner !^iftc f)inp, ali fic bor einigen Staaten amtlich aU
unjweiTett)aft bat)in gel^orenb unb bem ©eegerid^t wieber unter;iuorbnen in

3.>oTfd)(ag gebrad)t Worben finb , nämlic^

:



12 e. e. Söenbt. [468

18) grac^tgelbev unb aüe 2)ifferen3cn, bie jirf) aui ©runb öon 6:§artet)artien

unb .^onoffementen ^tüifd^cn (Scf)iff«Tt)ebei- unb ^^abungSeigncr ober

35eirad)teT ereignen;

19) ßiegcgelber;

20) .^aüaricgetber;

21) (5(i)äbcn an ober toiberred^ttirf^e SBorentfialtung tion i'abungen, jelbft

wenn ber Ütljeber in (Snglanb anjäffig unb unter ßöartepartic ift;

22) 9lu§rü[tungen, jelbft toenn ber ül^eber in (Snglanb anfäfjxg ift;

23) Erbauen, 3lu§rü[ten ober Otepariren öon ©d^iffen, felbft wenn ba§ ©d^iff

nid^t unter ?lneft ift;

24) 2lffefuranagelber

;

25) enblid^ fold^e @egenftänbe, bie fid^ au§ äWifd^en Sc^iffirf)eber , .^a=

)3itain, Kaufmann unb ^Iffefurobeur befte^enben 35ert)ältniffen ergeben.

2)er '^srifengeridjtäbarfeit, bie im gall öon ©eefriegen ben ©cegerid^ten

obliegt, t)abe i^ au§ bem ßJrunbe in ber obigen, ßifte nid^t erwähnt, ba
eg befannt ift, Wie biefe nid)t eo ipso ejiftirt, fonbern ftetg bei 3Iu8brud)

eines ©eefriegeS unb nur für beffen S)auer bem betreffenbcn ©eegerid^t öon
ber ]^öd()ften e^efutiöen Gewalt im ©taat öerticl^cn Wirb.

Sn ber neueren 3eit unb befonberg feit ben grfal^rungen , bie im
ßaufe ber Unterfud^ungen ber „©dt)iücr"= unb „S)eutfd)tanb"=ÄatQftrop]^en

gemad£)t worben finb , ift e§ öielfältig ^ur ©prad^e gekommen , ob e§ nid^t

angemeffeu fei bie Erörterung unb @ntfd)eibung ber au§ berartigen Unfällen

.

entftel^enben f^i^ogen ben <Seegeridt)ten ju öinbiciren.

Mix perfönlid) würbe bieg ber geeignetfte äöeg jur S5e'£)anblung berfelben

erfdt)einen, nur mu^ barauf Sebad£)t genommen Werben, burd) internationale

SSerträge unter ben öorne^mften ©eeftaaten forgfältig feftauftetten , nac^

toeldE)en (Srunbfä^en babei öerfaiEiren Werben foE, mit WeIdE)en ^otg^n für

bie 33et^eitigten bie (Sntfcfieibungen fein würben, öornet)mlid£) aber wie bag

©rfd^cinen ber SfUÖ^n P fi(^ern ift unb enbtid), wie balb mit ber @in=

leitung beg 3}erfafreng ju beginnen, um bie fonft unerlä^lid£)en 5}er=

abgerungen unb bie bamit berbunbenen Soften möglid^ft ju öermeiben.

8d^lie^üd£) will id^ nid)t unterlaffen auf bie äöic()tig!eit l^injuweifen,

bie eg im ^ntereffe beg ^anbelg unb (5d)ifffä'^rtgöer!e|rg ^at, wenn bie

6eegerid§te aller Sänber, gleicC) ben benfelben analogen SSe'^örben beg Äon=
tinentg , mit ber SSefugni^ betleibet Werben , fogenannte 3l!tc freiwilliger

berief)tgbarteit öornelimen 3u tcmnen, b. !§. S5er!larungen , S3efidf)tigungen

öon <Scl)iffen unb l'abungen u. bgl. m. , ba mir aug eigener '^(nf(^auung

'

gro|e Unregelmä|igfeiten befannt geworben, Wenn bcrartige für ben SBerfe^r

fo Wid^tige ^anblungen au^ergerid^tlid^ unb bod() für bie 5ietl)eiligten red^tS=

öerbinblirf) ö^rgenommen werben fönnen.

m.

3Benn i^ mic^ nun jum ©d)lut äU ber ^Beantwortung ber grage
Wenbc: welche Sßort^eile bem .^anbel unb @dl)ifffal)rt treibcnben ^ublifum
aug ber Sfnftitutton erwad^fen , bie im internationalen 35erfel^r unter 5lb= .

miratitötg= ober ©eegeridE)tg=3furigbiftion öerftanben Wirb? fo mu| id^ öor

ollen 2)ingen erwäl^ncn, ba^ nur fte eg finb, öor benen in irgenb einem
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ßanbc iRed^t toegen in itgenb einem 2Belttl)til tnxäi @d)iffe irgenb einer

9lation erlittener Unbitt erlangt loerben tonn.

S)ie barüUö allein für ben .panbel unb ä^erfel^r entjpringenben S3or=

tt)eile liegen fo iel)r auf ber .^anb , ba^ iä) niid^ too'^l nic^t aut eine

toeitere 9luöfül)rnng bicfe» ^^unfteg einjulaffen t)abe.

Slbct bie 3ufa»nnienfe^ung eines 6fegeri(^te§ , tt)ie e§ fidler in hcn

urätteften Si'itf» überatt gettjejen unb fid^ jetjt nod^ jebeniaüö in Snglanb

unb S^rlanb er'^alten "^at, ift mir ftetö alö bie größte 5Jürgf(i)aft für tk
fadigema^e ©ntid)eibung ber bemfetben unterbreiteten Otec^tsfragen erfd)ienen.

€ö be)'tei)t ndmlid) aue> beiii rcrfitäfunbigen Oiid)ter unb (^U)ei nautifd^en

43eifi^ern iür bie ©ntfd)eibung ber Jpauptjrage eines ^^rocejfcS, unb nad)bem

bieje erfolgt, roirb bie tyeftfe^ung be» 93 et rag es etroaiger @ntfd£)äbigungen

burd£) @eridf)te aul einem ebenfaHä red)tsfunbigen Stegiftrator unb jtoei fauf=

mdnnifd)en iöeifi^eru öorgenommen.

33efannt ift e§ , ba§ bie 6ntfd}cibung be» englifd)en unb irifdjeu

Seegeric^tä geft)öl)nlid) foTort nadf) öffentlid)er ä^emet)mung ber ,5^ugen unb
iptaibirung ber \llbOütaten gegeben njirb , unb luenn bie, bie '^-''a^-tcien un=

mittelbar ücrtretenben Sollicitor» fid) mit @inrci(^ung ber .Tilage, ber ßlagc=

ireantniortung unb Üteplit unb bereu S)rud nur beeilen, fo fann aud§ in

ben ebengebac^ten bciben (5eegerid)ten ein i^aü, fd)nell genug jur (4ntfd^ei=

bung fommen, fall» bieSiftirung ber 3eugen nid^t auf (5d)n)iertgfeiten [tö^t.

(Sintcuc^tenb mu^ e§ fein, ba^ üon einem fo pfammengefetjten ©erid^t

geeignetere (Sntfd)eibungen einge'^en, at§ toenn — mie in ben, ben orbent=

liefen @erid)ten Dorbel)altenen ©egenftänben — ber Ütid)ter öon 3tüölf au5

allen «Stäuben ober ^>.*eben§freifen jufammengebrad^ten @efd)n)orcnen , bie

meiftent^eit» uid^t eine fterblid^e ':}ll)nung öon ben S)ingen l)aben, bereu

(Jntfd)eibuug in iljre ,^^anb gelegt, umgeben ift — unb bie§ ift jebenfaltö

ein fernerer @ruub , ber mic^ unb meine @efinuung§genoffen feit ^al)ren

öeranla^t t)at, naä) Gräften für bie 9lu§bet)nung ber Sturi^biftiou ber

©eegerid)te ^u ftreben.

(5ine Äonceffion in bicfem ©inne §at bie neue euglifdtie @erid§t§orb=

nung gebrad^t , inbem fie felbft ben 9tid)tern ber orbentlid^en @erid£)te

geftattet, auf 'Eintrag beiber 'Parteien an Stelle ber ©efc^morencn fid^ ^tvä

fac^oerftänbige Seifiger äuäuorbnen; ob unb mie oft eine folc^e Ueberein=

ftimmung ju erlangen möglidf) fein mirb, mu§ bie ^-^»eit lehren. —
3}on ber in alten 3^iten fo fe!§r gefd£)ä^ten ^5rari§, ba§ bie (See=

geriefte öon Xag p 2;ag (de die in diem) ober froni tide to tide fa^en,

alfo ftreitenbc ^i^arteieu jeber^cit ^Xubieuj befommen fonnten, ift fe^t ebenfo

toenig niel)r bie Ütebe, al§ ba^ bie in Äet) 2Beft lau ber Mfte öon O^loriba)

beftetjenbe *;prari§ in ßuropa na^geal)mt Werben fann; baB nämlic^, roenn in

Äei) SÖeft bie Serger an einem Sage il)re ^lage einleiten, ber i?apitain am
fotgenben Xage feine 33eant\rortung einreidl)t, ber 5)ticl)ter am brüten 2agc
bie 'Parteien l^ört unb feine (äntfc^eibung trifft, unb baö Schiff, nadjbem
biefer genügt roorben , b. i). ba§ 33ergelo^n bcja^lt ift , am öierten Sage
feine 9ieifc fortfe^t.

5)a§ finb ^uftanbc, bie p erreid)en im ^ntereffe bce .söanbelä unb
Sdl)ifffal)rtö=!i)erfe^rö fe{)r mid)tig mären, bie aber nur buvd) einen Umfdjroung
ber öffentlid^cn 'Meinung erreidt)t toerben fönneu, ben id) lange, aber leiber
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norf) immer öergeblid), nid)t allein I^eraugetüünfc^t, ionbern aud) ^u cireid^cn

crnftlicf) Derfud)t f)attc.

(Sin ©egenftanb bev altevgrüBten SBicfitigfeit ift aber, ba^ bic ^^aiyt

ber (5eeQerid)te in einem !^anbc nic£)t ^u |et;r üeröicttältigt locrben bart,

bamit bcn babei t^ätigen 9iicl)tern , ben iöeifi^ern , hen y3eamten unb ben

^^(böofaten e§ möglid) ift, bie Äenntni^ unb Grfa^rung in ^e^nb(ung ber

il^nen ttorfommenben Sadien ^u erlangen , bie im Sntcreffe aller ^^^arteien

abfolut nütt)ig ift. 3Bie fc^tüierig bie ^]Jtaterie be§ ©eereditS jein mu§, ge{)t

untoiberleglicf) au§ ber geringen ^a^l ber ^erjönlicf)feiten l^ertior, bie fic^

beffen ©tubium mit bem ßiter mibmen, ber erforberlic^ ift, um fid) einer

genügcnben äßirffamfeit in ber ^Be^anbhmg beffelben erfreuen ,^u fönnen;

je met)r ©ecgerid)te alfo etabtirt toerben, befto geringer ift leiber augenBIidEüd)

bie ?lu§fid}t, ba^ bie babei tt)ätigen ^erföntid^feiten bie geeignete ^efä'^igung

für i^xcn Seruf tjoben unb menn bie§ ber f^all, mo bleibt bcnn ber 3)or=

ti)til für ba§ '^^ublifum?

Wan überfe'lie nid)t , bo^ ber enorm gefteigcrte ©cfciiftfalirteüerfe^r

bei testen Sa^rl)unbert§ ©egenftänbe jur 35ef)anbtung ber ©eegeridjte

gebrad)t, öon benen t)or'E)er ^ödift feiten bie 9lebe mar; id) toill nur an bie

^3Jiaterie ber jfoßifionen erinnern unb bae S)ilemma, in bem fid) oft bie

allergemanbtften Stei^tgete^rten bcfinben, toenn fte an bie 23el)anblung einci

öermidelten i^atteS, mo brei ober öier @d)iffe ^ufammengerannt finb,

herantreten muffen!

?lber ein .^aut)töortl)eiI, beffen fid) namentlid^ bie öor bem englifc^en

unb irifd)en ©eegeri(^t ftreitenben Parteien fc^on frül)cr, ober ftatutenmä^ig

feit bem fedijel^nteu S^^t'^unbert p erfreuen get)abt, mar ber, bo^ fic

ebentueü nur eine 5lp|)elIation§=3inftan,^ bur(^äuma(^en l^atten. Sciber l)at

ein !urä tior (5cl)lu^ ber legten 5|^aiiamcnt§=(Seffion erlaffenel ©efe^ ^ier

eine 'Steuerung eintreten laffen unb auc^ bie ©eegerid^tlfac^en in britter unb

le^ter Suftanj öor ba§ ,,liouse of lords" bermiefen.

(5§ ift einleud)tenb, melc^er ^ß^t^e^'luft unb mie enorme Äoften bamit

Derbunben fein muffen, unb fo gebe id) mic^ ber Hoffnung ^in, ba^, nad)=

bem bie öffentli(^e ^ceinung fid) bei 5la(^t^eil§ , ber mit biefer Steuerung

öerbunben, bemüht toirb , mir aud) t)ier geeignete Unterftütuug ju %^e\i

toirb, um ben status quo ante mieber ^ersufleEen.
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^u bei- gefc^id^tlic^en iBetrarf)tung , ir)e(rf)e iä) ben !^efei-n be§ 3a^i-"6ud^§

auT ben Tolgenbcn Seiten biete, würbe ic^ burd^ ba§ Stubium bev beutfc^en

.'öülTöfaiieugefe^gebung öom 7. unb S. Slprit 1876 öeranlo^t.

S)ur(^ biefe ©efel^gebung iourbc ba§ .P)ülfgfaffentDefen Tür ba§ gan^e

2)cutjrf)e 'Jieid^ glcict)inäBig geregelt. @ine jolt^e Siegelung i^atte bereits

t>cr § 141 bcr ^Heic^sgetDerbcorbnung in 9lu§fid^t gefteüt, inbem er be=

ftimmte , ba^ bi§ jum (hia% eines Sunbesgefe^eS bie 3lnorbnungen ber

i?anbe§gefe^e über bie .»i^ranfen^ Jpülf§= unb ©terbcfaffen Tür ©efeüen, @e=

bülien unb [yabrifarbeiter in S^xaü bleiben follten, unb ber i)teid)§tag ^atte

bie Otegierungen toieber^ott auigeforbert , bieiem ^arngrap^^en entfpredienb

einen ©eje^entrouri jur Regelung bei Jpüliötalfenwefenö bei i^m einp^

bringen. 6§ erfdjcint fomit burc^ bie @efe|e öom 7. unb 8. 3lprit eine

langjährige ©rwartung erfüllt, unb lüol toenige @efe^c gibt e§, tocli^e burc^

eine fo rege unb aüfeitige (Erörterung ber in }}^xa%t fommenben 33ebüiinifje

unb ©runbfä^e fcitcnS beg ^^ublifumg dorbereitet »urben, wie biefe. 'ipriüate,

3}ereine, 5J>arteien Ijaben in un,0f}ligen 2lrtifeln unb ^rofd^üren, Ifteben

unb Sef(^tüffen fi(^ feit bcin (SrlaB ber (Scwerbeorbnung bi§ ju beut ber

(liefere öom 7. unb 8. \)l|)ril 1876 toieber unb Wieber mit ber beöorfte^en=

ben ipülfifaffengefetjgebung befaßt unb i'^ren 3Bünjc£)en unb Erwartungen
be,jüglic^ berfelben ^tuebrucf gegeben.

(Somit fd^eint e§ öon öornf)erein beinal)e unmöglid) , ber ,'öülf&laf|en=

frage eine Seite abzugewinnen, bie nic^t fdbon öon 9Inberen gebü'^renb

l|erüorget}oben Würben , unb 2)emienigen , ber fid) mit i^r befaßt , fdjeint

^eute, fo furjc 3cit ^'^^ ^c'^ 6rla§ ber föefe^e, al§ einzige 3tufgabc ,}u

bleiben, bie ben Öefetjen öoraugegangene Xiötuffion nacl) ben Jöai4)tgefidl)t§=

üunften, bie geltenb gemacf)t Würben
, 5ufammcn,zufaffen , biejenigen unter

ben geftellten pforberungen, welchen bie ©efetjgebung tVtfäc^lid^ entfprocl)en

l)at, unb biejenigen, welche fie abgelehnt tjat, fieröor^utieben- unb bie @rünbe

öorjufü^ren, bie hei ben einjelnen öon i^r getroffenen (Sntfc^eibungen ma|=
gebenb tüaren. Unb in ber 9rbficf)t , ben liefern beö ^al)rbuc^§ eine ber=

artige ?lrbeit ju bieten , trat auc^ ic^ an bai Stubium ber .^ülfetaffen«

gcfe^e unb ber ii)xem (ir(a§ öorangegangenen S)ebatte l^eran.

S)a fanb \ä) bcnn, ba^, fo 5Bortreffli(^c§ aud^ über ba§ <^ülf§faffcn=
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tüejen mit ^"Rücffirfit auf feine Sebeutung für bos Söo^t ber ?lrbciterflaffe,

für bie 6vjiet)un9 berfct&en ^ur 33orforgIi(f)feit imb foiporatiöen (Sclbft=

ftänbigfeit, füv bie görberung be§ fociaten f^riebens unb bie 2Biebevöer=

jö^nung ber 3lrbeiter mit ber l)eftet)enben gcfeüfd^aftlict)en Crbnung, baneben

aber auä) für bie (änttaftung ber ©emeinbearmenfoffen, geltenb gemadjt toorben,

bod) bQ§ 33er^äItniB be§ öülfStaffentüefenS pr befte^^enben ©rluerbäorbnuiig

foiuot in ber pQrtamentQiifc^en tuie in ber außerparlamcntavifdien ^Debatte

nur uugenügenb berührt tüorbcn fei. Unb boc^ mu§ baö 5.^erl)ä[tni| be§

.'pülfetaffentücfene ,}ur befte^enbcn ©rtnerbSorbnung gerabeju a(§ ber tDi(^=

tigfte ^unft, ber bei feiner Sftegehing in S5etra(i)t fommt, crf(^einen. 2)enu

nic£)t nur, bn^ eine Ütegelung, rae(rf)c mit biefcr (5riDerb§orbnung in prin=

cipieKem SBiberfprud) ftünbe, au5 ©rünben attgemdner 5Zatur nur furzen

SSeftanb f)aben bürfte: gerabe alle bie ^'meät, berentnjillen bie -öülfSfaffen

getDÜnfd)t luerben, fönnen nur bei bottem (5in!(ang ber ©runbfä^e ber @r«

toerbSorbuung unb ber .öülfSfaffenorbnung U)irftic^ erreidit werben.

©0 fc^ien mir benn öor 3lltem geboten , ^q§ .^ülfälaffentoefen mit

iMcffic^t auf fein SJer'Ciättni^ ^ur @r5üerb§orbnung einer Setract)tung ^u

unterjietien. allein eine folt^e ^Betradjtung erfdieint unmogtid) , toenn fte

fid) nid)t gteii^jeitig auf ba§ gefammte Unterftü^ungSmefen erftredt. Ss

Befiehlt ^mifi^en .öüiföfaffenorbnung unb 3lrmenbflege ber engfte 3ufammen=
l^ang. Sie eine ift bie notf)tüenbige @rgän,png ber anberen, unb gerabe

burd) bie ©rtoerbeorbnung mirb bebingt, ma§ ben .öülfSfaffcn unb ma«
ber 5lrmenbf(ege ju^Uiueifen ift.

Sine Unterfud)ung be§ Unterftü^ung§n)efen§ in feinem SSer^ältniB jur

förtoerb^orbnung fann aber boppelter 3trt fein. 9Jlan fann einmal ba§

Unterftüfeungeloefen bom ©tanbbunft ber beftel^enben ©rWerbSorbnung einer

Äritif unterroerfen unb baiiegen, in toie meit bie ©runbfä^e beiber einanber

entfbred)en , in mie toeit bie @rtDerb§Drbnung bie drreidjung ber S^elt, bie

bei ber Siegelung ber .g)ü(f§faffen öoifi^mebten, ermöglidit. D^ne 3^eifet

ift bte§ bie wic^tigfte Unterfud)ung, unb in einem fbäteten -öerte be§ ^ai)x=

buc§§ beabsichtige ic§ , mid) berfelben ]n unterbieten. 9lIIein bie Unter=

fui^ung fann aud) eine gefd)i(^tlid)e unb ba§ 3]er^ältni^ be§ Unterftü^ungs=

toefenS jur @rtt)erb§orbnung in öergangenen ^'^eiten bar^ulegen bemül^t fein.

@ine foId)e Unterfud)ung erft^eint allerbing§ 3}ieten mü^ig unb nur öon

!uUur!>iftorifd}er Sßebeutung , unb freitid) toärc bie§ rid)tig, toenn ber ^er=

auSgeber eines üor mehreren ^Q^ren erfd)ienenen öerbicnftöollen <Sanime(=

tücrfs über ba§ 3lrmenlt)efen mit feiner 3lnfd)auung 9led}t "t)ätte, ba^ bie-

Betrachtung be§ Unterftü^ungSmefeng öergangener Seiten f^merlic^ ettoaä

bieten fönne, ma§ nad) irgenb einer ^id)tung l^in für bie praftifi^e Söfung

ber Stufgaben unferer ^^it öcrtrerttibar fei. Stöein biefe Stnfd^auung ift

irrig. @erabe bie gefd)i(^tüd)e Unterfud)ung ift befonber§ geeignet, ben

not^menbig 3toifct)en bem Unterftü^unggtoefen unb ber Griserbgorbnung

beftef)enben ^^ufammentlang ftarjuftellen. Unb nid)t nur, ba| id) ^offe,

ben einen ober anberen Sefer im 35erlüufc meiner ^Betrachtung auf 5ltan=

d)e5, mae er bieder üietlcic^t meniger bead)tet t)at, auimerffam ,5u machen:

bie fotgenbe gefd)icf)t(ic^e ^-Betracf)tung mirb mir gemic^tige 9tn^att§punftc

geben jur 5?eurt^eiiung ber .sMitiöfaffengefetje öom ^tanbpunft ber l^eutigen

mirtbfi^aftlidien Orbnung.
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A. "^mx Movl Dem (^ivof^cn bt§ 5«r ÜHcformnttoi!.

2)ie ^Jlit utib 3Beife, mie ba^ Unterftül5iing5ti:icien bei bcii germQnifct)eii

ä^iülfein pr ocit , ba fie eben ba» (if)ri[tcntt)iim angeitüiiiiiieu Rotten, aljo

ettoa 3ur ;^eit .Rarl'§ bee ©ro^eu
,

gfvegett luav , l)ängt aufö (Stigftc p=
jammen mit bev banmlS f)ciTJ(^cnben @igentt)um§orbnung unb beu bama=
ligen ^)lnfd)auungcn über ba^ Sigfnt^umörerf)t- 23ei allen gerinanifd^en

Sliülfevn aber, mit 'Jtusnalime bev ©fnnbinaüiet, Ratten bic ,^ur ,^eit Äart'ä

be§ ßrofeen über ba^ (Sigcntl)um I)errfdienbeu *?(nj(^auungen einen boppelten

Urfprung. ©ie berut)ten auf ber ^^hifiaffung be§ ß^riftent^umi unb an]

ber beö geiinanifc^en Otcd)t».

S)ie d)riftU(i)en 9(nfd)auungen übsr bae ©igent^um erfd)cinen felbft

nur aU eine ^yortbilbung bcrjenigcn be§ mofaift^en Üted^ts. 5öcfannt ift

bie mofaifc^e 3)oiid)riTt, wonad) jebeg 3Subetjat)r bie ©rbädfer jammt @e=

bduben unb 3u^e()ör ben uripvüngtid)en 33eiil}crn ober i^ren Srben ,^urücf=

erftattet »erben foliten. 'ilad) jübifdier "JlnTfaffung gab eg nämlid^ nur

einen @igentt)ümer: 3(ef)oüa. 2)iefer t)atte jeber güntilie ben it)r ge=

bü^renben ^i}lntt)eil am l^anbc öerlie^en, unb 3tt5ec£ be§ 3tubeliaf)r§ toar

eö, bie- im ßaufe ber 3eit im ^efi^ftanb ber äußeren ßebenSgüter ein=

getretene SJerioirrung »ieber abjuftellen unb ben auf bie ©benmäfeigfeit

be§ Sefi^e» unb bie ©leid^tjeit ber 3ied)tc begrünbeten normalen ,^uftanb

beg 3icid)§ 3urücf3ufü{)ren. ÜJlit Tortfc^reitenber j?ultur fam biefeä GJebot

not^raenbig au^er Ah-aft. 9lIIein e§ blieb bie äJorftettung, bafj @ott ber

einzige (5igentf)ümer fei, bafe bic (Sin^elnen Sllleg, »ag fie befi^en, nic^t p
freiem (5igentl)um, fonbern ^ur ^iu^niefeung bcfi|en. ^ür biefe 'Jiu|;nie|ung

mußten bie ©injelnen fotool ben ßeöiten alö au(^ ben ^jtrmen beftimmtc

Vlnt^eile an allem ®ute, an beweglidiem tote an unbetoeglidiem, abgeben.

2)ie Slrmen Ratten an ben Ertrag eine§ beftimmten 2;^ei(e§ be§ ^elbeS,

ber ^Iderecfe l^^^eat)), an bic 5iad)Iefc, ben ^rmen^el^ent unb an Stlmofen

baffelbe 9ted)t, toie ber ©igentl^ümer an ha§) ©einige. 2!a§ mofaifi^e 9ied)t

fal^ im 5Umofcn ein ^Jlittet jur SBiebertierftellung ber burc^ bic S5ertf)ei=

lung beä 5XIIen gehörigen (5igentl§um§ unter bie einjelnen jettigen ''Ru^'

nieder geftörten normalen Orbnung.

5£>iefe 2(uffaf|ung ift im äi^efentließen auc^ bie be§ 6|riftcntl)um§ bon
ber apoftolifd^en 3^^^ ^^^ ä^r 9ieformation.

5lIIerbing§ gibt ba§ 6^riftentl§um feine 9}orfd)rift me^r öl^nlid^ ber

mofaifd)en über ba§ SSubetja^r. Sldetn biefe IBorfc^rift toar ja ju ßl^rifti

3eit auc^ bei ben ,3uben lange öeraüet. 2)ie ^bee bagegen, ba^ bie

@ütergemeinfd)aft ber natürlid)e, urfprünglid)e ^uftanb fei, ba^ ba§ 5priüat=

eigent^um nur burd^ mcnfd)üd)e§ 9{ed)t feit bem ©ünbenfaEe entftanben

unb in (^olge ber Ungered)tigfeit ber 5)tenfd)en befiele, biefe S(nfd)auung

l)errfc^t in ber rf)rifttid)en Äirt^e bi§ in bie ^^it ^^^ Sieformation. S)em
entfprec^enb erfennt bie c^riftlid)e gef)re jtoar ba§ ^^riöateigentl^um an,

allein nad) bem c^iifttid)en ©igent^umsbegriff ftet)t bem iBefi^er fein ab=

fotuteg äiertoenbung§rec^t ju. ^Jtur ba§ ^iöt^ige foÜ ber dirifttid^e @igen=

tl^ümer für fid) gebraud)en, aHe§ Uebrige feinen bebürftigen Ötaubeng=

brübern mittf)eiten. Unb nur . babur(^ unterfd)eibet fid^ bic diriftlic^e 2ln=

ö. § ol^ cnbotf f = *^rentano, ^afjtbuc^. 1.3. 2
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fc^auuug tjon ber jübifctien, ba^ bie|e ^flid^t feine iuriftifd^e ift, ber ein

ftagbateS Otec^t ber Firmen gegenübeiftel^t.' y3on ber (Jr|üIIung biefer ^^^flic^t

tDutbe auc^ niii)t qI^ non eiiicr äu^crUd)en i^ebingung bie ^Uiitgtiebfd^ait

ber (^ri[tti(i)en ©emciube abt)ängig gemacf)t. greiioillig joll ben Sinnen

gegeben njerben , unb biefe foUen ^^äe^, roas fie empiongen, mit S)anf

t)innet)nien.

Unb bieje Slunajiung ber ct)riftü(i)en J?ir(f)e, ba§ ber Üteic^e, geroifjer^

ma^en ^ur <Sü^ne |cine§ ^)teict)t^um§ ,
jur l'(rmenunter[tül3ung öerpflidjtet,

ba| bie -ilrmenpflege ha^ notqtoenbige ßorretat bes ^4^riöateigentl)um§ fei,

büeb unüerdnbert, jo mannigiad)e 9(enberungen aud} im Saujc ber 3cit

in ben 5)>erjonen eintraten, benen bie in ^olgc biefer Slufiaffung gemad)ten

©penben ju @Jute famen.

^n ber erften d)ri[iü(^en 3^^^ nämtic^ roaren biefe ^erfonen tDefent=

lic^ bie 2lrmen. ^üx fie brachten bie ©laubigen i^re (Saben ben S}or=

ftefiem ber c^riftüc^eu ©emeinben , ben SSifi^öfen ober, too .biefe fefilten,

ben ^resb^tern. Siefe Ratten bie Opfer ber ©emeinbeglteber unter bie

cinjelnen ^itrmen ^u t)ertt)eilcn. Slllein nic^t jebeä arme ©emeinbegtieb

foEte ot)ne SBeitereö buri^ fie unterftü^t loerben. SSon ^-^autuö rüf)rt bog

SBort f)er: „SBer nid)t arbeitet, fott auc^ nidit effen", unb nad) feiner

S}orfd)rift follte für S)ieienigen, bie ftatt ^u arbeiten eö öorjögen, in ^Mffig=

gang bom SBettel ?,\i leben , in einer d)riftlid)en (Semeinbe fein 5pta^ fein,

©omit tjatte jeber ©täubige in erfter Jsiinie felbft für fid) unb feine 9in=

ge'^örigen p forgen, eine ^$flid)t, bie fid) au(^ auf ba§ .^auegefinbe unb

bie näd)ften Stnöertoanbten erftredte. ^Jtur toenn bie Stnge^örigen einer

^Jamilie, eine§ ©efi^ted^tä nid^t im ©tanbe maren, i§re eigenen 5)Htgüebct

äu exnäl^ren, flet bie ©orge bafür bem 3}orftet)er ber ©emembe äu. 2(Iler=

bing§ fottte biefer au§ ben Opfern ber ©täubigen auc^ bie Äoften be§

ßultuS unb ben Untertiatt beä Ä(eru§ beftreiten. 3tHein nur ba§ 9lot:^=

lüenbigfte fottte ju .^u(tu§,^n)eden bertüenbet unb lieber bie !§eiligen ©efä^c

öerfauft ai§ bie 31rmen in Dtot^ getaffen werben. S)er Äleruö ferner lebte

anfänglid^ lieber öon ijanbarbeit , um ben ©emeinben nic^t jur Öaft ^u

faEen, bie ©eiftlidien l)atten an bem ^ird)enüermögen nur X^eit, infofern

fie arm toaren, unb befonberS gern tourben -Slrme, njelc^e bereite auf ©e=

meinbefoften lebten, ,^u !ird)li^en Remtern beförbert. 2)a§ ^ir(^enber=

mögen galt al§ baä ©igent^um ber. 2lrmen, Patrimonium paiiperum. 2)er

geiler toax nur, ba^ bie 33if(^öfe unb ^h-e5bi)ter für i^re SSerlüaltung

beffelben 3^iemanbem al§ ©ott 9ted)enfd)aft fd)ulbeten.

S)ie Sluffaffung, ba^ ba§ Äird^enbermögen 31rmengut fei, erhielt fic^

nämlid) nur bi§ jur 3eit Sonftantin'S. S)er Suyu^ be^ Äleru§ unb bie

^^ra(^tliebe im ^ultu§ nal^men immer mel)r jw
;

^ierburc^ rourbe- ber 2tn=

t^eit ber 31rmen am Äir^engut me^r unb me^r bcfdjränft, bi§, um ben

Firmen überf)aupt einen 3lnt^eil ^^u retten, beftimmt mürbe, ba§ ein S3ier=

ti)eil be§ j?ird)engut§ ber Sifc^of, ein anbere§ 33iertt)ei[ ber ßlerug ertialten,

ein britteä j?ultu§5tt)eden bienen unb -bai le^te ii]iertt)etl ben ^Jlrmen öer=

bleiben foKe.

3lber aud) biefeö 3Siert§eit blieb ben Firmen nur in Sngtanb biö jur

Üteformation. 3tuf bem .J^ontinente
, fomeit er römif c^ = Eat^olif^ toar, gc=

langte nad^ ^arl bem ©ro^cn bie pfeubo = ifiborifc^e f^älfi^ung jur .g>crr=
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fd)aft, ba^ unter ben Firmen, benen jeneä le^te 33iert^eil beg Äirdjengutcd

ge'^öre, iiid^t bie armen Öaien, fonbem Isiejeniflen , bie fmiuillig arm ge=

tt)orben feien, b. l). bie Jltofterregntaven, ,5n üci;[tel)en feien. (5ö traten in

ben ii3e[it3 bc§ ben VHrmeu üerblirbenen 3)iertl)eitö bie .Rlöftcr. „2)ie fivd^-

lic^e Irabition, bafe ber ^^farrer für feine 'Jtrmen forgen muffe, ging unter;

t>ai firc^Ud^e 33emufetfcin , ha'^ hai A^irc^enüermögen ^Jlrmenücrmögen fei,

öerlor fid) gan^lid), eine fird)lid)e ';>hmenpftege erftanb nie tüiebcr." (üta^inger.)

"•Jhir bie in büä Üted)t bcr '.Uvmen eingetretenen i?(i)fter übten nnnmef)r noc^

bie 2üerfc ber ilßol}lt()ütigfeit, allein in fet)r menig befriebigenber Söeife.

5ln bie Stelle ber früljeren n)ol)lgeürbncten vUrmenpflcge trat jene§ übel=

betüd)tigte VUmofengeben bcr Avlöfter, bas ben 33ettet grofe.^og.

Unb in biefer i^e-;iei)ung änberte fid) aud) nid)t§, als feit beni ättiölften

3ial)rl)unbert bie nod) ei-trcmerc It)eorie (^^ur .^errfd)aft gelangte , ba^ hai

Äirc^enücrmügcn bem ^4>apfte gel)öre. öiJdiftenS ba^ in fyolge ber 516ga6cn,

lDe((^e bie ^^iipfte nunmel^r üertangten
, icne§ 'JXtmofcngeben ber illöfter

in etiDa§ beeinträd)tigt n}urbe. 2iefe§ ütlmofengeben ber Ätöfter aber

Ijörte , too e» iHöfter gab , nirgenb» gan^ auf , unb in ßngtanb , tt)o bie

Äloftergiiter ,^ur ,'^eit ber ::)teformation an ©iinfttinge ber itrone öerfc^leubert

ttmrben, t)errfd)t im 3}olfe no(^ l)eute bie Ueberlieferung , ba^ .^löftergut

3lrmengut n^ar.

iBon fo üerfd^iebener ®rö|e aber ber 3Int^eil tt)ar, ben bie Äird)e in

üei-fdiicbenen ^fitc» bon bem, Ujaä i^r feitenS ber Saien 3ufIo§, ben Slrmen

n)irfli(^ ^ufommen liefe: in allen 3^iten tag, lute fd)on gefagt, allen biefen

©penben ber iJaien bie c^riftlid)e 3lnfd)auung ju ©runbe, bafe ba§ @igen=

t!§um nur eine buri^ ben Sünbenfall notl)tuenbig gen)ürbene 3lbn)etd)ung

öon ber bem natürlichen tt)ie göttlichen Ütcd)te allein entfpredjenben @üter=

gemeinfd)aft, nur ein notljwenbigeg Uebel fei, ha^ ba^er bem föigentt)ümer

fein abfotutei 9]ern)enbungäre(^t über ba§ ©eine ,inftel)e, unb bafe er jur

8ü^ne für ben SJortl^eil, ben er Don ber burd) bie (Sünb^aftigfeit ber

^Jtenfc^en not^menbigen gefellfd)aftlid)en UnüoUfommenl)eit jie^c, ju jenen

(Spenben öerpflic^tet fei.

2)iefer 'Sluffaffung be§ ßf)riftentt)um§ fam entgegen bie ^uffaffung be§

germanifd^en 3ied§t§. @§ ift befannt, bafe bie germanifdien 33ölier il^ren

2lc£erbau mit einer gelbgemeinfdjaft begonnen l)aben , unb aud) nad) alt=

norbifd)en 1Rcd)ten tonnte bie urfprünglid)e @lcid)l)eit ber ;Canbftellen öon

3eit 5u 3eit burd) ba§ fog. ÜtecbningSOerfa^ren toieber t)ergefteltt roerben.

3lber au(^ in fpäterer S^xt '^errfi^t bei ben ©ermanen, d^nlic^ wie im
3iubentf)um unb 6l)riftentl)um , bie ^luffaffung, „bafe jebeä einzelne 9led^t

jnjar fubjcftiü eine Sefugnife, jugleic^ aber auc^ ein öon (^ott öerlie§ene§

2tmt fei, mit bem entfpred^enbe '4^flid)ten ücrfnüpft finb. 2)a§ römif(^e

St)ftem fe^t urfprünglii^ t)orau§, bafe bie '»JJlenfc^en , rote immer fittlic^

mit einanber äufammenl)ängenb, boc^ redjtlii^ einanber fremb unb pflic^tloS

gegenüberfte^en ; roogegen ba§ germanifd)e bereits in üordiriftlic^er 3eit' iüi-'

jebeg ©emeinwefen ben ©runbfa^ ber (Silben feftljätt: Uuus subveniat al-

teri tamquam fratri suo in utili et honesto." (3fiofd)cr.)

3Bie nun geftalteten fid^ auf ®runb bicfer übereinftimmenben (Srunb=

anfc^auungen be§ Sl)riftent^um§ unb be§ gcrmanifd)en Ütec^t» bie ^flii^t

jur Firmen = unb ßranfenunterftü^ng in ber Seit, ba bie germanifdien

2*
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5Böl!cr fic^ efien jum 61§riftentl)um befetirt Ratten , alfo ungeiäfjv juv 3cit

.<^ai;r§ be§ ®vo§en?

Um biefe gi^ngc ^u bcanttüorten , i[t i'§ nötl)ig, fid) öor 3lIIem bie

öüebcTung ber bnmaligen ®cfcEf(f)aft ju öergegentoärtigen. 2)ie ineUlit^e

@efcnfd)QTt jeiftet bainnt§ in (^lüei groBe klaffen : in f^xm unb Unircie,

unb bie f^^teien tnicbmim |d)icbcn ficf) in gro^e unb ftcine ©runbbefi^cr.

'an'] ®runb bev erörtcvtm (^vi[tlid)=gcrmani)(^en 3?ed^t^anfd)auungen finben

tüir eine bvcifai^c ^^'flid^t ber 'ih-men- unb .^vanfenunterftüt^ung.

^n ei'fter Sinie ttiar bie fyamiiic ,^ut Unter)tü^ung i^rer in 5fott) unb

i?ranf^eit befinblic^en ^ttgtiebet üerpflidjtet. 3lüein ebenfo roie ber ^e=

griff ber i^-amilie nid)t gan^ berfelbe tt)ar loie jur 3eit be§ 9ipoftel§ ^aulu^,

ebenfo berut)te biefe ^flic^t nid)t 6to§ auf ber ^aulinifd^en ^orf(^rift, baß

jcber .^auöbater feine ^^Ingetjörigen
,

feine armen SJcrroanbten unb fein @e=

finbe erl)alten muffe, ^ux ^^amilie jä^tten anä) bie Unfreien , bie einem

@runbt)errn geljörteu, unb bie ^amitie Begrünbrte nidit 6(o§ eine natür=

Ud)e, fonbern aud) eine red)t(id)e ©emeinfc^aft ju ©d^u^ unb -Iru^. S§
gab alfo , abgefef)en üon ber fird)li(^en, aud) eine befonbere red)tlid)e Ur=

fad^e ber ißflii^t ber ©runb^erren , it)re armen Sanrilienange^örigen unb

bie an if)rcn ©ruub unb 23oben gebunbenen .porigen ju unterftü^en.

^n äroeiter ßinie mar ^ur Unterftü^ung öerpfüc^tet bie ©itbe. ?tt§

nämlic^ bie auf bie Familie begrünbeten 9ted)t§bürgf(^aften un,5ureicf)enb

mürben, um 9ted)t§f;^u^ p fid^ern, fa'^en fidE) bie ^^reien mit fteinem

©runbbefi^ in it)ren ^ntereffen bebro^t unb bilbeten ber Familie ä!§ntidf)e

©df/U^öerbrüberungen : bie ©itben. S)ie f^ürforge biefer Silben erftrcdte

fid) ät)nlidt) ber ber f^amilie auf atte äußeren SSer^ttntffe it)rer ^itgücber,

unb ebenfo mie bie @i(bc attentl^alben für ben ©enoffen eintrat, mo bie

g^ainilie nidf)t auSreid^te, i^m ©d^u| 3U gema^ren, ebenfo unterftü|tc fic

it)n audt) in ^ranf^eit unb ^ofi) unb trug ©orge für fein 33egTäbni^.

ßnbli(^ mar pr Unterftü^ung öer|)fLidt)tet bie .^irc£)e. S5on ben

(Sütern, bie it)r auf @runb ber erörterten 3lnfd)auungen jugetoenbet tour=

ben
,

fottte fie ein 3}iertf)eil auf bie Unterftü^ung ber 2lrmen öermenben.

^xibe^ mar biefe 33erpflidt)tung ber Äird^e eine nur fubfibiäre. ^n erfter

ginie traf bie Unterftü^ung§|)fli(it gegenüber bem ."porigen ben ©runb'^crrn,

gegenüber bem in ^lott) befinblidt)en gi-'cien bcffen SSermanbtfdf)aft unb @e=

noffenfd^aft. ßrft menn biefe, mie bie§ bei ber bamal§ häufigen §ungeri=

not§ oft öorfommen mochte, fid^ unfä'^ig zeigten, bie nötl^ige Unterftü^ung

ju gemät)ren, folltc bie firdt)lid)e ^^trmenpflcge eintreten. 2lbgefet)en bon:

biefer fubfibiören ä^erpflictjtung ber ^ird)e, fiel aud^ bie Unterftü^ung ber

gremben ber fir(^lidt)en 5lrmenpflege 3ur Saft, unb fclbftöerftänblid^ '^attc

bie .^ird)e, mo fie ^porige f)atte, mie jeber ©runb'^err it)re ,^ö\-igen ju

unterll)alten.

Unb biefe Drbnung be§ Unterftü^üng§mefen§ mar ben bamaligen

mirt'l)fcf)aftlid)en SSer^ättniffen ööllig cntfpred)cnb. S)ie freien, bie in

9tot^fätlen junäc^ft auf fidl) felbft angemlefen maren , "Ratten in il)rer pex=

fönlic^en f^rei^eit unb in il)rem freien Wrunbeigentf)um bie 9Jtögtid)feit,

felbftänbig für fid) ju forgen, unb fanben bie nöt^igc .^ülfe, fei e§ , mie

bie großen freien, ,'Scber in feinen eigenen §ülf§mittetn unb benen feiner

gamilie, fei e§, mie bie fleinen freien, in ber Unterftü^ung feiten§ ber
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©übe, lodere, inbem fie bcn fleincn freien bic iJf'cci^eit i^rcr 'i^Jctfon unb

i!^teö (figent^umö fieberte, i^iicii unvtljfdjaUUd) aud) ermü9[id)te, il^rc gegen^

feitige 3jei:i'id)cvun9 in Airanf()i'it unb ')loti) ]n übernet)men. 2!ie .'porigen

bagegen, beicn Untcrftüljung bcm (^n-unb^crrn oblag, lüaven buvrf) it)re

pcriönlid)e llnireif)eit in i^rcr J^äl^igfeit, jür fid) fflb|'t ju jotgen, befc^räntt,

lDäf)renb ber ötunbfjinr , inbem er t)xt Vfxn^tc if)rcr unfreien 3lrbeit für

fid) na^m , öon biefer '-öeid)rdn£ung ben iBortf)eit .^og. -Rux bic bnrc^

au^crorbentlic^e iBerljättniffe 'Jiotl^teibenben enbüd) luaren auf einen aE=

gemeinen (SiefeUfd^aft^fonb^ ueduiefen, bcn bie ^efiljenbcn, üon bcn erörterten

^^nfc^auungen au5gel)enb, ]ufanimenfd)offen, unb bcn bie .Hird)e öerroaüete.

2)ie ^4-';flicC)t bei örunbl^crren, il^re in Otott) unb ,\hanf^eit befinblid)en

porigen ^u untcrftüljcn , blieb unüerdnbert biefetbe , fo tauge bie ßörigfcit

beftanb, ©o tauge ber '.}trt)citer in iyoia,t feiner llnfreil)eit feine 'Jlrbeitä»

fraft nii^t frei nerrocuben tonnte, fo tauge ber '^^rciä, ben er für feine

Arbeit ert)iett, nid^t in freiem 2}ertrag bcftimmt würbe, fo tauge er atfo

für fein (äiutommcn au'j feiner 'ütrbcit in feiner 3Beifc üerautroorttid) tüax,

fonntc öou il)m uid^t Dertangt roerben , baß er in ^Jiot^fättm fid) fetbft

unterljalte. So tange ber Örunb^err ben (Ertrag biefer 3trbeit für fic^

ein^eimftc, mu^tc i^m in fotd)en Jtott)fattcn aud) in erfter Sinie bie llnter=

ftü^ung§laft jufalteu. S)ie ipörigfcit be§ \!trbeitcr§ unb bie Unterftü^ungä«

pflid)t bc§ ®runbt)errn finb nott^wenbige ßorretate.

^ndi bie ^4>fii(^t i>ei; ©itbcgenoffen, in ^rau!t)eit unb 5lotl§ ftc^ gcgen=

jeitig ^u unterftü^cn, btieb befte^en, fo lange bie ©itben beftanben. Sie

finbet fid) bei atlcn @itbegeuoffeufd)aften, einerlei, unter roeld)en ®efett=

jc^aftöftaffen bie ©ilbebilbung eintrat.

So bcftimmen in aßen Säubern bie Statuten ber unter bcn 3}ot=

nel)uien b.r Stdbte beftel^enben ::öürgergilben , ba^, U)enu ein 5ßruber in

2Irmut§ gerätt), ujenu er butc^ geuer ober Sc^iffbrud) S^ermögeuguertuft

erteibet, luenu er burc^ Äraiifl)cit ober 3]erftümmetuug unfähig luirb jur

Arbeit, bie ©enoffen 23eiträge leiftcu follcn ju feiner Unterftü^ung. "Diefe

äiürgergitbeu ergriffen eben raie aäi auf gcrmanifd)er ©runbtage berul}enben

Öilben ben ganzen ^IRcnfd^en in aüen feinen 2cben§öerl)ältni^en , unb in=

bem fie bie perfijnlidie greü^eit unb bie (ärttjerbSintereffen i^rer 5)litgliebet

fieberten, festen fie biefe au^ in Staub , Seiträge jur gegeufeitigen Unt«r=

ftü^ung im gatte öon .^rau{f)eit unb -31ott) ju leiften.

Unb ebenfo üer^ielt eä fid) mit ben .^anbmertergilben , beren Jpaupt=

aufgäbe bie Sid^ei-ung ber ^i^^^^f^t unb ber ßrwerbSintereffen ber .^anb=

werter xvax unb bie glei^fattö il^rc 'DDlitglieber 5ur gegeufeitigen Unter=

[tü^ung in 'Jlot^ unb .^rantf)eit öerpftii^teten. ©anj befonberS aber

erfd)eiut biefe gegenfeitige Unterftü^ungäpflid^t ber ^unftgenoffen gerec^t=

fertigt für bie ^^it ^^^ fierrfd^enben ;^unft,5tt}ange§. Se^r treffeub t)at

Ütof^er ba§ bamit eingetretene 3}ert)ältni| d)araftertfirt , inbem er fagt:

„S)ie Stabt at§ &an^e^ empfing ben %h]a^ Oou ©eraerbeprobuften tuner=

l^alb i^rer ;:Baunmeile al§ tint 3lrt !de^n. 3}on biefem großen 2e^n lour=

ben einige o^^eigc allen bürgern ali foldie freigegeben, anbere bem UaÜji

auefc^lieBlid) öorbe^lten, bic meiften aber ben ßünften gleid)fam alä

5lfterte^n au»getl)an." Unb mit 9lec^t Be^eid^net er „baä, tt)a§ mau l)eut=

zutage baä 9icd)t auf %xbeit nennt", aU bamit „in ber Xl)ot einigermaßen
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öevh)trfticE)t". S)te|em 9ted)t auf ''ilxbnt bcr 3unitgenoifen entfpvac^ aber

öom ttih-tt)f(f)aTtttd)cn ®efid)t§punfte bollfommen , tocnn bie 3untt9enoften

aufi) gejttiungen waren, in J^ranf^eit unb 9lott) [id^ ju untcrftü^en.

Unb nt(^t anber§ tüic mit bcn ^üniten toar c§ mit bcn ®cjellen=

öerbinbungen
,

fornot)! ba , tüo fie gegen ben 9öillcn ber ^eifter aU iret=

IDtHige 0Jenoffen|d)aften unter bcn (Mefellen beftanben, ote and) ba, loo fie

al§ bie Drganifationen bei ®e|cüen[tanbc§ öon ben 3üntten ancr!annt

tnaren. (Sbenfo wie bie 3"n!töfJioffen Ratten bie (Sefeflen ein Ueä)t auf

?lrbeit. .ipatten bie 3ünTtf ^^n ©emerbebetricb gelüifferma^en a(§ 9lfter=

leiten öon ber ©tabt, fo l^atten bie ®efellenfrf)aften bie Slrbcit al§ 3(fter=

Ic^cn öon ben 3ünften. ,ßein Reiftet burfte einen anberen al§ einen

rt(i)tig auSgeterntcn ©efeüen bef(i)äftigen. '^anh ein ©cfeüe an einem Drte

feine ?lrbeit, fo erfjiett er Unterftüfeung, um an einem nnbcrm Orte 3lrbeit

3u fudien. Sogar bie Crbnung, in ber bie neu jugetoanbcrten ©efellen

öon ben ^eiftern in 5Irbeit genommen tuerben mußten, tcar fp'äter jwifclen

3unft unb ©efellenfc^aft auf§ @enaucfte geregelt , unb ber juerft ange=

fommene ©efeüe ^tte ein iHec^t auf bie juerft nad^ feiner 3Infunft frei

toerbenbe 2lrbeit§ftelle. gegenüber biefem dledtjt auf ?Irbeit maren aber

bie ©efetlen auc^ ju Beiträgen jum Stoed ber Unterftü^ung ber franten

©enoffen öerpfUtiitet.

SBas enblid) bie Stellung ber Äirdie jur nnterftü^ung ber ^.-anfen

unb ^lof^leibcnben ange'tit, fo mürbe fcf)on oben ^eröorge^oben , ha^ nad§

Äarl bem ®ro|en in ben römifd) = fatl^olif(i)cn öänbern bcs ,ff'ontinent§ bie

Älöfter in ben Seft^ be§ feit ßonftantin ben 9Irmen öerbliebenen Söierf^eit^

be§ Äird^enöermögeni traten. ?lllein feiten§ biefer ^löfter fetbft fanb nun
eine, in if;rer 5lrt befanntüd) feineeiüegi Ioben§luertt)e ^rmen= unb ^ranfen=

Ijflege ftatt, unb nur eine 2:f)ätigteit ber .ßlofter erfc^eint al§ eine in jeber

SBeif e fegen§rei(^e : i^re J^ätigfcit in ben ^oepitälern. ^ier mürben bie

Traufen t^eilg unentgelttid) , t^eil§ gegen dutgelt Verpflegt , unb bie 5ür=

forge, mel(i)e bie 3ünfte unb ©efeHenöerbänbe if)ren franfen 5!)Mtgtiebern

äu 2^eil merben liefen, beftanb ju einem toefentlic^en Xi^eile barin, ba^

fie an bie Spitäler Seiträge 3a{)lten, um it)ren ©enoffen im gälte ber @r=

Jranfung ^lufna'^me unb ^öerpflegung barin jit fid)ern. 3tn biefe gürforgc

ber ^(öfter für bie i^ranfen fd)to| fic^ ferner au§ benfclben religtöfen ^d=
tiüeu bie i^ürfo^'Se ber unter ben Saien, unb ^tDax meift unter ^aien eine§

unb beffelben Stanbe§, befte^enben frommen 93rüberf(^aften, einer 5lrt öon
Saicnorben , an , bie fid^ in !att)olifc§en ßänbem nod^ l)eutc finben.

B. *on öcv 9ieformQttott bi§ jum 19. Soljr^unDert.

Sine neue Spoc^e im llnterftü|ung§tDefen trat ein mit ber <Refot=

motion. 5}ht ber fortfcf)reitenben Kultur t)atte bie mirtl§f(f)aftli(i)e S5e=

beutung be§ auf ?trbeit beru'^enben b*emeg(i(i)en @utei jugenommen, unb

bamit war in ben oben erörterten ?ln)df)auungen über ba§ ©igenti^um eine

gro|e SIenberung eingetreten. ^^In bem bcWeglicfien Ö)utc entwicfette ftd^.

aud^ bei ben germanifctien 35ölfern ber abfolute (Sigent^umibegriff, wie i^n

ba§ ri3mifd^e 9f{ed^t fennt. Unb biefe @ntwi(fe(ung Würbe burc^ jweierle i
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unterftü^t: burd^ bic fovtjd^veitenbc 3)erbvängung ber alten gcimQnifd)en

Ütec^te burc^ bal römifrfje ilicc^t ielBft unb burcf) '^iitfier'^ 'Ülnfd)anun9en

übet ')teid^ti)iini imb CHi^enttjum. 3Bäf)rcnb bcr cf)riftlid}cn !L'i-t)rc üor

Siit^er ber (ioinmiini6niu5 immer als bot bem natürlid)en unb oiöttlidien

Otcd^te entfpvec^rnbe :',uftanb unb bog -4.U"iDQttMgentt)um nur nie ein in

^olge be^ Sünbenfallc^ notfiroenbig gcU)orbencö Urbcl gilt, ift 5iutt)er ein

cnti^iebencr ©cgncr beö (Sommuuiemuö unb lud)! mit .öinmeiö aut "-ähra-

liam , ber fclbft fet)r reid) an äUe^ , (Silber unb föolb unb bod) fe^r gott=

icltg getticfen, auf (>f)tiftu§, bcr fclbft @^igcntt)um bcfcffcn i)übc , unb auf

bae neue Jcftament im (^)cgenfa^e ^um alten bae 6igcntl)um ,^u rcd)t=

iertigcn. ©o gelancitc unter bem boppelten Ginflnffe ber neränbcrtcn red)t=

liefen unb religiöfen 9lnf(^auungen an ©teile ber alten germanifdien -^luf=

faffung be§ öigentljums alö eines mit '4>fli'^tcn öerbunbenen 'Jlmtcä ber

rümifd) = reditlid)e '-i3egriff bcg (Jigent^um§ als einer lebigtid) fubjeftiöcn

iBefugniB jur .C)errfd)aft, allerbingS in üoüem 5Jia^e juniid^ft nur für ba§

beweglid^c @ut.

^n biefer 35cränberung bcr 9lnfd)auungen fam in ben Sänbern, ttielc^c

ben neuen ©lauben annahmen, bic ©iifularifation bes ,'i?'lDftcrgute§. 3Burbe

in [yotge jener Serünbevung in ben 'Jlnfc^auungen über ba§ G^igcntl^um

bie £uellc uerftopft , au5 ber ben ^Jlrmen burd^ bie Älöfter immer lieber

neue 9llmofen jufloffen, fo ttmrben fie burd) bie ©äfularifation bcö jtlofter^

gutes auc^ beffen, ma§ bisher ^u i^rem Unterl)alt jufammcngef($offcn worbcn

roai, beraubt. Slllein bamit toaren nid)t auc^ bie 'jlrmen fcefeitigt, tüddtje

öon ben ©penben ber ^löfter bis'^er gelebt f)atten , unb wenn aud) bem
5i?ettlertt)efcn , trelt^eö burdö bal Sllmofengebcn ber Allöfter großgejogen

roorben , bamit ber iBobeu entzogen war, fo toar bamit bod) nid)t bic

roirflid^c Tiotl) unb bie 'Jioflimenbigfeit , für fie ^u forgen, befeitigt.

Sefonberg machte fid) bae t)icrburd) ^crborgerufene 93ebürfnife nac^

einem neuen ©i)fteme ber ^Irmenpflege in ©nglanb geltcnb. ^n (Snglanb

nämlid^ ^atte bie auf ben pfeubo=ifiborifdt)en ^ötfdjungen bcrul^enbe Xi)toxk,

baB bie Äioftcrregularen unter ben 9lrmen ^u t)erftet)en feien, benen ba§

5lrment)iertl)eil be§ *£'ird^enüermögen§ gehöre , fid) niemals ©ettung öer=

fc^affen fönnen. Apier föurbe bic '»^Irmenpflcge nid^t nur freittiillig öon ben

i?löftern, fonbern auf ©runb ber alten firc^lic^en unb auf ©runb Pon

H)eltlid£|cn i}3eftimmungen nodl) Pon ben 35ifd)üfen unb ^^pfarrern, wie e^e=

malS in allen d^riftlic^en i3änbern
,

geübt. Jpier alfo beftanb nod^ eine

georbnete firc£)lid^e 3trmenpflege. S)a aber bic ©äfularifation in ßnglanb

fid^ ebenfo auf bie @üter bei ©äfularEleru§ ttiie ber Üicgularcn erftredte,

irturben audt) 'i)m ben Firmen burc^ bie @infül)rung bcr Üteformation bie

frül)eren Unter^altlquellen troden gelegt. Unb nid)t nur ber 6)cgenfaij ju

bem früf)eren georbneten ^uftanbc nmi^te ben 'DJ^anget einer Cvganifation

bei Unterftü^unglroefenl Ijier befonbcrl fül)lbar, fonbern gteid)ieitig mar
audt) bie S^i)l ber Unterftü^unglbebürftigen {)ier größer all anbermärtl:

benn jur ,'^eit ber (äinfül)rung bcr 9teformation f)atte bie .g)örigfcit ber

länblid)cn 5lrbeiter in (inglanb f^atfäc^lidf) berciti aufget)ört, unb bamit

mar bie alte Untcrftü^unglpfUc^t ber ©runb^erren gegenüber il)ren in

^Jiot^ unb .ffranf^eit befinblic^en länblidjcn Slrbeitern glei(|fatll erlofd)en.

Söäre nun rairflicf) Polle f^reitieit ber Slrbeit an ©teile ber alten
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^örigleit getreten, jo loärc eine Drganifation ber Untcrftü^ung ber in 5iotlj

Befinblicfien ^OltBcitSid'^igen in jener ;^cit ber klagen über ben '*)3tange( an

IänbU(^en '^Xrbeitem in feiner äöeife am 'pta^e gemejen. 2)ie ^^r6eitö=

fätjigen t)ätte man auf bie ©etbft^ülyc üerroeifeu fönneu, unb nur iür bie

2(rbeitSunfä()igen tt)äre eine befoubcre ^ürforge not^iücnbig geWefen. 3{üein

e§ tüar ni(i)t bie öotte f^rei^eit ber 5irbcit, ttield^e bie -öörigfeit abtöfte.

S)a§ (^etoerbe mar in ben .ipdnben ber fünfte. S)er länbüd)e Arbeiter

mar burd^ bie geie{3tid)en 33ef(f)ränfungen ber ^reijügigfeit barauf ange=

miefen, in feiner ^^farrei feinen Unterl^alt huxä) SIrbeit p fu(^en. ?tuc^

. ^ier aber mar er üerf)inbert
,

feine 9lrbeit nad) ber Sage be§ ^arfte» ju

bermcrttien. 2öie öiel 'iioi^n er empfangen , raie Diel iL'o^n ii^m gegeben

tüerben bürfe, mürbe burc^ ben ^^iebeneric^ter feftgtfe^t. 2Ber mef)r gab,

fottte id)n, mer mei)r nat)m, follte einunb.^manjig iage in§ ©eföngniB

gefegt merben, unb 5Berabrebungen, um Sol^ner^ö^ungen ,^u erzielen, maren

mit baibarifc^en ©trafen bebro^t.

©a man auf biefe Söeife ben ßrmerb unb b'amit bie ''JJlögiictifeit ber

Slrbeitcr, für fic^ feibft ^u forgen, befc^ränfte, mar es nötf)ig , nid)t nur-

für bie 'ilrbeit§unfäf)igen
,

fonbern au(^ für bie ^^äüe ber kxantijtit unb

^^lotf) ber 9trbeit§fä^igen gürforge ,^u treffen. S)ie§ gefdjal) , inbem man
bie 35erpflic^tung be§ Äircf)fpiel§

, feine ^Irmen p unterhalten, beibehielt.

5tu(^ bie 3)ermattung ber 9lrmenunterftü^ung blieb pnäc^ft in firc^tid^en

^onben. S)ie Äirrf)enOorftänbe mürben oerpflid)tet, bie üermögenben iöe=

tool^ner be§ ,^irc£)fpiel§ in ^öflid)er Söeife (gently) aupgetien , regelmäßige

53eiträge für bie 5lrmenunterftü^ung ju 3ar)len. 3lliein balb ,^eigte fic^

bie Söirfung ber Serönberung in ben religiöfen ^nfdiauungcn. äBäl^renb

früher üon einem 3iDange p SSeitragen 3ur Slrmenunterftü^ung niemals

bie 'Stehe gemefcn, mußte nun buvd) bie @efe|e öon 1552 unb 1563 bc=

ftimmt merben, baß, menn bie ?lufforberung ber ^irt^enöorftänbe ju Unter=

ftü^ung§beiträgen öergeblid) geblieben, ber ^ifd^of ben ^eitrageoermcigerer

öorforbern fotte, unb baß, menn auc^ bie @rmal)nung be§ 5ßif(^of§ nid)t§

genügt l)abe, ber 3tid)ter i^n öor bie 3}iertetia!^r§feffion forbcrn foUe. öier

fott ber 9lid)ter il)n „freunblic^ unb artig ermcl)nen unb i^ni preben; mitt

er au^ tjier fid) nid)t Überreben laffen, fo finb bie 9ti(|ter befugt, ii^m

einen mö(^entlid)en SSeitrag im 9}erl^ältniß p feinem 3}ermögen aufju=

erlegen unb i^n einpfperren , bi§ er.beja^lt". Snblic^ luurbc 1572 eine

allgemeine örtliche 33efteuerung für bie Unterftü^ung ber arbeit5unfäf)igen

Slrmcn angeorbnet unb beftimmt, baß au» etmaigen Ueberfd^üffen ein 2lr= '

beit§^au§ für arbeitsfähige Bettler erriditet merben folle. ''Jluf biefe SBeife

ermuc^§ au§ ben alten, üon ber .^irc^e jroar anempfot)lcnen, aber immerhin

auf freiem SBillen berufienben Seiträgen pr Slrmenunterftü^ung hit 9lrmen=

ftcuer.

2;rat fo einerfeitS eine ftaatlicl)e Slrmenpflege an ©teile ber fir(^lid)en,

fo mürben anbererfeitS bie bereite in früheren ^tikn erlaffenen 'Jtepreffiü=

maßregeln gegen ben ^Bettel üerfd^ärft. . S)er ^Bettel mürbe mit roa^r^aft

barbarifd)en ©trafen bebro^t, unb um 'üJiißbrauc^ ber ^^rmenunterftü^ung

3U öerl^üten, mürben burd) ben Act 18 Eliz. c. 3 bie i^xiehen^x\di)tex er=

mädl)tigt, -ilrbeitä^äufer ju erridjten unb mit 2lrbeit§material ju oerfeljen,

bamit „bie ,3ugenb 3ur Arbeit geroö^nt unb erjogen merbe unb nid^t auf=
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rvad)]e ,}u fauler lagbieberei uub bamit '^Inbcrc, bic im 9iid)t§tt)un l^eran»

geroac^jen unb lagbiebe feien , feine geredete '"^luörebe Ijaben , wenn fie an=

geben, fie fönnten luebev 2)ienft nod) 5hbcit finben". S)iefe ^IJtotiüirung

jeigt, ha^ e^ feinesioegS ein 'He(i)t ber 'Firmen auf ^^Irbrtt idov, luaä mit

biefen 3lrbeitöl)äufevn eingefül^it mürbe. Man I)Qt bie^ t)äufig bel^auptet.

Slttein bie Firmen felbft t)atten nad) biefen (Mefe^en toeber ein Siecht auf

llnterftü^ung , nod) ein :Ked)t auf '^Irbeit. S)er 6injige , ber barnad) ein

::){ed)t f)ütte, mar ber Staat. (Jr Ijatte baö 'Meäjt, öon ben J?ird)fpie(en bie

Unterftüljung itjrer '.Hrmen ]u uertangen, unb bicfe maren öerpflid)tet mr
bieff Unterftü^ung in ben 5lrbeitöt)äufern ber Ji?ird)fpie(e ju arbeiten.

^m ,3{a^re 1601 mürben burc^ ben %tt 43 .Eliz. c. 2 bie feit ber

9teformation in ßnglanb ertaffencn 9lrmengefe^e fobificirt unb bamit mar
bic ^Irmenorbnung foftgeftelit , metc^e in Qngtanb biä ,^um ^a'ijxe 1834
ßieltung bet)ie[t. (£d)on ©ir ^reberif lU. Sben aber ^at l}ert)orge^obeu,

bafe bicfe 5lrmcnorbnung nur ein Itieit unb nur eine nott)menbige @rgän=

jung be§ trirt^diaittid^en ©t)ftem§ mar, metd)e§ auf bem fogenanntcn Öel)r=

lingögcfe^ ber ,\^Dnigin (iUfabetf) tion 1562 beru£)te. 3)urc^ biefe§ Ö5efe^

mürben u. %. einerfeits bie "^t^riüdegien ber fünfte beftätigt unb anbererfeitä

bcftimmt, bafe ^("tex im bitter bon 12 big 60 ^at)ren ge^mungen merben

tbnne, ^u einem üon ben Sel^örben pcriobifc^ feft\uftellenben ^o{)ne, je nad^

feiner 33orbilbung , im (^cmerbe ober im i^anbbau ,\u arbeiten, ^n ^^olge

biefe§ !L^el^rlingfgefetic§ bon 1562 unb be§ '^Jlrmengefe^ee oon 1601 mar
baS UnterftütiungSmefen in Gnglanb öon ber 3eit ber Königin ßlifabet^

big in§ neunjef)nte 5af)i;^unbert fomit fotgenberma^en geregelt:

S)ie ftäbtifdien ^anbmerfer maren ge^mungen einer ©enoffenfdiaft, ber

3unft, anjugetiören unb ^Beiträge ju ja'^ten , bon ber fie im f^^alle ber

.^ranf^eit unb ''3iot{) unterftü^t mürben. S)afür fidjerte if)nen biefe ®enoffen=

fc^aft, inbem fie ein ^ted^t auf 9lrbeit gemäljrte, aber auc^ il^rc 6rtDerb§=

fäl^igfeit unb bamit il^re fyätiigfeit, jene Beiträge ju leiften.

S){e arbeitsfähigen ^^Irmen bagegen, meiere ^mar öerpflid^tet maren ju

arbeiten , beren ^]JlögIid){eit burd^ ^Jlrbeit für fidf) ju forgen aber burd^ bie

3unftbcfc^ränfungen, "liieberlaffungSl^inbei-niffe, Sot)nrcgeIungen unb Äoati=

tionSberbote beeinträd)tigt mar, mußten öon ben S?efi|enben if)ree .^irdt)=

fpielS, benen biefe S3eeinträ(^tigungen ber fyrei^eit ber ^^Irbeit ju ®utc

famen, in ^ranf^eit unb bei 'DJlanget an ^efi^äftigung unterftü^t merben

unb für biefe Unterftü^ung im ?lrbeit§^aufe 5lrbeit teiften.

6nblid§ bie arbeit§unfäf)igen Firmen, metdE)e früher öon ber Äirdtie

unb ben Älöftern erf)alten morben maren , mußten nun gteid£)fall§ unent'

gcltüd^ bom .ßirc^fpict ernährt merben.

3luf benfelben ©runbprincipien, mie biefe englifd)e, berut)te bie Drbnung
ber 5Irmenpflege, bie in ^ranfreid) in bem 16. i^a'tir^unbert eintrat. 2lEer=

bingS l)atte l^ier feine ©äfutarifation öon ,^irdl)en= unb .^toftergut, mie in.

ßngtanb, ftattgefunben. '^lüein bie firc£)lidt)e ^trmenpflege mar I)ier ööHig

in 3]erfall geratt)en, bie Unfät)igfeit ber ^^(rmcn, im ?yall öon .^ranff)cit

unb ''Jiott) für fid§ felbft ju forgen, mar in Ofolge i>ei-' mangeinben 6rmerb§=

freit)eit l^ier biefelbe mie in ßnglaub, unb fo trat f)ier, ät)nli(^ mie in

(Jngtanb, in S^olge ber Crbonnanj f^xan^ I. öon 1561 eine ftaatüd^e
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?h-menpflegc an ©tetCe ber firrf)U(i)cn , mäfiienb bie ^fltditen unb Meö)it

ber 3Ünitigen ."panbtüerfcr !)ier ebenfo irie in @ng(atib unberänbcit blieben.

Unb eben benfelben 58ev(auf wie in (Jngknb unb f^ri^anfieirf) nal^m

bie ßntlüirfclung in S)entfd)tanb. 9Iu(^ t)ifT tvax ebenfo inic in (Vvantreid^

bie !ir(i)lid)e ^Irmenpflege in höüigen ä^erfnll gerotf)en, fo bafe bereits burcE)

bie iRetd^Spolijeiorbnungen t>ou 1497, 1498 unb 1500 bie Sierforgung ber

Firmen burc^ ha?) ganje 'Keic^ ber ©emeinbe autgelegt würbe. ?lm biin=

genbften aber tnurbc ha?^ ^JS3ebüvTni§ xxadj @tmüf)rung einer nifltUd^en 9(rmen=

t)flege in ben 3;f)eiten S)euti(ä)lanb§, meiere bie ^teformation annahmen in

Q^olge ber 5tui^ebung ber Ätöfter, feiten^ beren bi§f)er attein nod) eine

9lrmenpflege ftattgejunben t)atte. !üutl£)er erfannte f(ar biefe S^olge be§ öon
i^m f)erbeigefü:^rten llmf(ä)Uiung§. 33eieit§ 1520 cnH3fiet)tt er, ba^ jebe

©tabt , nöt^igeniaÜS mit ^^wjiefiung ber umliegenben Dörfer , il)re 3lrmen

crnät)ren unb feine fremben Settter äulajfen folle. Unb 1523 fcC)rieb er

bie 35orrebe jur Drbnung be§ gemeinen .^aften^ ^u l*ei§nig', at§ beifcn

©runbjüge 9toid)er bie folgenben angibt : ^Itte 2lrmcnpflege ift <Ba(i)t ber melt=

liefen ©emeinbc , aber im engften 3ufaniment)ang mit ben Äirdienfinan^en

unb ganj öon ett)i|(f) = retigiöfen ©runbtagen au§ge^enb. 9tiemanb barf

betteln. 2)ie arbeitöjä^igen Firmen follen arbeiten ober anSgetüiefen , bie

2(rbeit§imjä]^igen bcrforgt, bie armen Äinber in (Scfiute, .Oanbnjer! k. unter=

rid^tet werben. ^Irbeitern, bie i'^r ©eft^öft nic^t i)inlängli(i) ,^u treiben ber=

mögen, joll man 3unäd)ft mit S)aTle^en au^titihn. Ütei(^t bos eigene Sßer=

mögen be§ ^aften§ nic^t ju, fo l^aben bie ©emeinbegtieber auf bem 2Bege

ber SSefteuerung ha'i i^ttjhnht p erfe^en. 2)iefe Drbnung galt, toie Olofd^et

angiebt, für bas gan^e tut^erifd)e Seutfd^Ianb lange 3eit a[§ dufter.

3lber aud) in ben fatt)otifc£)en 9^et(i)§tt)eilen trat, insbefouberc feit ber 9ieic^ä=

poli^eiorbnung Don 1577, bie toeltlid}e Slrmenpflege an Stelle ber !ird^li(^en,

unb biefer blieb f)ier nur bie gürforge für bie 3lrmen in ben ,!pofpitälern.

2Ba§ fpeciett 5)3reu^en anget)t, fo war bafelbft in ber Dortanbred}tli(^en

3eit bie ©emeinbe ebenfo wie in anberen beutfd^en Canben ^ur ^yürforge

für i^re Firmen öerpflid)tet. S5efonber§ bemerfen^Wertl^ aber" finb erft bie

33eftimmungen be§ £'anbred)t§ über bie '31rmenpflege. 5lid)t a(§ ob bie 3lrt

unb SBeife, wie eö für bte Firmen S^ürforgc frifft, burd) Originalität ftc^

au§äeic^nete. S)iefe war nid)t ober wenig öcrfc^icben öon ben ^IRa^na'^mcn

in anberen Sänbern. 5tClein in feinem anberen Sanbe ftnben fic^ bie alt=

gemeinen ©runbfä^e, Weld)e bie 3eit über bie ^Irmenpflege ^egte, fo flar

formulirt wie im 19. 2itel be§ VI. Sl^eileS be§ ßanbrec^tg , beffen § 1
''

auSfpric^t: „bem ©taate fommt e§ ju für bie @rnäl)rung unb SJerbflegung

bfrjenigen Bürger ju forgen. bie fid^ iljren Unterfialt nid^t felbft berfd)affen

unb benfelbcn ouc^ öon anberen ^riöatperfonen , welche nac^ befonberen

@efe^en baju öerpfli(^tet finb , nid)t erf)atten fönnen" , unb beffen ^ 2
beftimmt: „5)enienigen, Weld)en c§ nur an ^Hitteln unb @elegenl)eit, il)ren

unb ber 3f^ngen Unterhalt felbft 3U öcrbiencn, ermangelt
,

follen Slrbeiten,

bie i^ren Gräften unb gä^^igfeiten gemäg finb, angewiefen werben." .!piermit

war nic^t nur, wie in anberen i^änbern, eine ^;pflid)t be§ Staats jur 9lrmen=

unterftü^ung t^atfäd)tid) ancrfannt, fonbern eine prtncipiette fubfibiäre 2}cr=

.

pflid^tung ber oberften Staatsgewalt jur ©cwä^rung öon 'Jtrmcnunter=

ftü^ungen auSgefproc^en unb ein 9ied)t ber Qlrmen auf 5trbeit anerfannt,
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ba§ bie toeitge^cnbften gotberungcn bev heutigen ©ocialtftcn befriebigen

bürftc. hinein aflevbtng§ entfprad^en bicjo (Mninbfäl^c bev 9h*mcnorbnung

ÖoÜfommen bev bamoügen unheien Dvbnung be§ @vtt)erbS(c6en8.

'S)ic länblirfKii 'Olvbeitev in '^veu^en befanben ftd) nämtic^ bi§ junt

©bitt Dom 9. Dftobev 1807 im ^uft^nbe bev .^övigfeit. 2)arüv beftanb

aßevbingg auc^ bis ju biefcm C^bift bie 33cv6inblid)feit bev (^ut^^^cwen,

für if)ve .Ipövigen im ^yaEe Don .^vanfl)eit unb 5Bevavmung ^u jovgcn.

S^a§ .panbwevf bejanb fid) in ben .Oänben bev .^ünjte. "^lUein mit

biefcn ^^iinften wav eine gvo^e 5ievänbevung öov fid) gegangen, ©ie tüoven

in ';]?renf[en nid)t mct)v mie ct)emalä unb mie nod) in anbeven öänbevn

autonome ,^öv|3evfd)aiten , meldte ben ®eroev6ebetvieb me^v obev minbev

felbftänbig vegelten unb beven ''lltitgtiebid)nft ba§ ^T{ed)t jum (yenjevbebetvieb

gab. Sf^ve 'Jlntonomic '^atte auTget)övt; bev (^eroevbebetricb truvbe öon bev

(5taat§vegievung gcvegett; biefe l)atte bie 53eingni^ , unnbt)ängig öon ben

^ÜTttten ^lleiftev, fog. ^^^'f^^'f^fiP^"/ 3" evnennen unb ö^injelnen jomit biveft

ein Oted^t auf ^^Ivbeit ju t)evleit)en. 2;ie fünfte maven ^u veinen ^oli3ei=

anftatten '^evabgefunfen, ju Äörperfdiaften, jum ;^)n)erf bev ^luSj'ü'^vung bet

Slnorbnungen bev ©taatevegievung. Unb bem entfpved)enb evfi^eint bie

^id)t bev ^anbmerfev, im f^alle öon ^vanE{)eit unb Tiott) fic^ gegenfeitig

ju unter[tü|en, nid)t me^v at§ eine ^ijjflii^t gegenübev bev Öenoffenfci^aft,

tDeld)e bev buvd^^biefe geujä^vten @vroevb§tä'^igfeit entfpvad), fonbevn al§ eine

5]ßflid)t gegenübev bem (Staat, at§ ein 33evfid^evung«3n)ang , ben biefev ben=

jenigen autevtegte, benen ev mit bem 9le(^t auf Slvbcit eine ©id)evung i'^rev

©jiftenj gemä'^vte.

2öa§ bie ©efeüen angebt, fo buvften nuv vid^tig au§gelevnte 9Ivbeiter

befd^äftigt roevbcn. Tie richtig au§getevnten ®efeilen ahtx Ratten ein 3ted)t

auf 95ef(^äftigung feiteng bev 5Jteiftev unb auf Untevftü^ung fcitenS bev

©eiüevfgälteften , bi§ fid^ 33efd)äftigung fanb, jeboct) nid^t längev a(§ bvei

3^age. ^anb fi(^ innevt)alb biefev 3^^^ feine S5efd)äftigung , fo mußten fie

tt)eitevtt)anbevn. Unb auä) ^in entfpvadf) biefem 9te^te auf ?Ivbeit ein

3tt)ang ju ^Beiträgen juv ©efellenfaffe , an§ bev bie fvanten, notf)(cibenben

unb tnanbevnbcn ©efeEen untevftü|t tnuvben. S)ie ©efellen l^attcn abex

ni(^t nuv ein 9led)t auf Slvbeit, fie tnaven aud^ „an ben nad^ ben @efe|en

beS (Staats jur 3lvbeit beftimmten S^agen" untev 9Inbvof)ung öon ©efängni^
3UV 3lvbeit öevpflicf)tet unb ^mav gegen einen lCot)n, toetd^en cbenfo wie

ßoftgelb obev Seföftigung bie 3unft untev Siveftion bev Obvigfeit beftimmte.

@ntfpved)enb biefev Unfvei^eit unb biefev Seeintväd)tigung be§ ©vtoevbS bev

©efeilen buvdt) bie 5)teiftev ftnben toiv aud) bie @etDevf§faffe bevbflid^tet,

bie ^uv= unb S[}evbfIegung§toften franfcv (Sefetten im f^alle bc§ UnöermögenS
ber ©efellenfaffe ju beftveiten. @vft toenn aucE) bie (Semevtefaffe nidE)t I)in=

reid^enb ift, mu| bie 5(vmen!affe be§ Ovti unb bei beven UnjnIäng(idE)feit

bie @tabt= obev ^ämmeveifaffe ,^utveten.

2Biv finben alfo aud) ^iev eine Untevftü|ung§pflid)t bev 5lrbeitgeber

ba, wo bie (JvtoevbSfä^igfeit ber ?lrbeitev unb bamit i'^ve ^^ä'^igfeit füv fxä)

fetbft 3U fovgcn 3U ©unften bev ^Itbeitgebev beeintvädjtigt tuav; einen S5ev=

fid^evungs^mang bevjcnigen, weld^en bev Staat buvd^ ein ?lnbeve au8=

fd)tie|enbe§ 9tedE)t auf Slvbeit ein Sinfommen ftc^evte. ^nbem ber Staat

aber bireft (Sinjelnen ein foId^c§ auifd^(ie^enbe§ 3tedE)t auf ?lrbeit gab,
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beeinträd)tigte er bircft alle ^tm, bencn er fein jold^eä Stecht öertie^, in

ber Selbftäubigteit t'^ter 6ii)"tenj unb lourbc folgerid^tig ju ber ^ituertennung

einer fubfibiären ^erpflid^tung feinerfeitö jiir 'itrmcnunterftiitjung foroie ,^u ber

Söeftimnmng be§ bereite angeführten § 2 be§ 19. 2itel§ be§ VI. 2;^eile§ be^

!ßanbre(i)t§ genütl)igt, roonarf) OtHen, roeldjen e» nur an ^J]litte(n unb ®e=

tegen^eit, ir)ren unb ber 3ff)i-'isen Untcr^ait [e(bft ,^u öerbienen, je^Ü,

9lr6eiten , hie i^ren Gräften unb 5ä[)igfeiten gemä| [inb , angewiefen

toerben Jollen.

C. 2)ic ncucftc Seit.

©in tiöHiger Um)(^tt)ung im Unterftü^ungemeien tourbe angebahnt, aU
ju ßnbe be§ 18. ;3a^i''^unbert§ in ben poütifc^en unb öfonomifc^en X^eorien

ber ;3nbit)ibuati§mu§ jur ^errfi^ajt gelangte. 2^ie aüm reiigiöjen unb
I)iftorifd)ne(^ttic^en ®eiii^t§t)unfte bei ber Seurtt)ei[ung ber geiellj(^aftü(f)fn

@inrid)tungen mürben oerbrängt burd) @eiid)t5punfte ber -Jlü^tid^feit unb

bes 'JZaturrec^tS. 2)er Vlu^gangSpunft aller poUtifd^en unb üfonoinif(^en

23etract)tungen tDurbe bie perfönUdje f^reifjeit bes (äin^elnen. S)er 6tn,je(ne

jottte burc§ nid)t§ in ber fyreit)eit feinet ipanbeln§ befd)rän!t fein, fo tange

er nid)t bie ^reÜ^eit eine» 5Inberen beeinträd)tigte. %ü^ biefer abfotuten

^reifieit be§ ßinjetnen ergab fid) aud) bie abjotute ^^-'^i^^it feine» 6igen=

t£)um§. 2;er @igent"£)ümer l^atte bei 3?enu^ung feineä Stgent()umS feine

^^fiid)t au^er ber negatiüen, bie greitjeit unb ha^ 9ted)t ^^nberer ni(^t in

beeinträd)tigcn. Unb nic^t nur öom naturrei^ttic^en Stanbpunft erfd^ien

bieg als baö 9tid)tige. 2tu(^ boni ©tanbpunfte ber 3lü^Iid)feit fd^ien bie§

geboten. S)enn man geigte, ha^ naä) 33efeitigung aller bie f^reifjeii l)em=

menben (5d^ran!en ber ©igennu^ jeben Sinietnen ba'^in füfiren werbe, feinen

5ßortf)eiI im t)5d)ften ^Jta^e ^u üerroirftidien, unb ba§ auf biefe 2Beife fo(g=

lic^ ber 3}ott{)eit %üex am Seften gemai)vt roerbe. 2Ba§renb biefe 2luf=

faffung bie Sefigenben fomit tion jeber ^$flid)t unb S}erantmortü(^feit gegen»

über ben ^Jtid)tbefi^enben befreite, tDäi-^tt fie auf jeben 2lrbeit5fä§igen mit

ber ''Dlögtid)feit aud^ bie 33erantmorttid)feit, für fid^ in allen 2öed)felfäIIen

be§ ßebenä ju forgen, unb al§ ^Aufgabe ber allgemeinen SBo^tf^ätigfeit

blieb nur nod) für bie Slrbeitgunfätjigen in 'Jlotf) unb i?ranf^eit ^ürforge

äu treffen.

S)iefe 3lnft^auuRQen würben 3U @nbe be§ aditje^nten unb im ßaufc bc§

neunjel^nten :3a{)rl)unbert§ in ben öerfd^iebenen Säubern Suropa§ praftifd^

burd£)gefüt)rt. S)ie ^örigfeit , too fie noc^ beftanb , tourbe befeitigt. ^m
3lnfd)lu^ an ba§ 35ebütfni§ ber fortfdt)reitenben .Kultur tourbe ber (Ürunb

unb Soben, ebenfo toie fdtjon früher ba§ beroegtid)e @ut, in übermiegenbcm

^ü^e bem römifd^=rec^tüd^en @igent^um§begriff untertoorfen. S)ie künftigen,

ßrtoerböbefcbränfungen , bie ^^eftfe^ung ber ßo^nfä^e burct) bie Se^örben,

bie ^oalitionSüerbote lourben abgefd^afft. S)ie greiijeit ber 3lrbeit tourbc

3um ©runbprincip ber Srtoerbsorbnung -erftärt. ^n ben einzelnen Säubern

geft^al^ bie§ früt)er, in ben anberen fpäter. ^n allen trat eine entfpred)enbe

Slenberung im Unterftü^ungetoefen ein.

^jlm rein[ten trat biefe ©ntroidelung ein in ©nglanb. ©d)on el^e bie

neuen 9lnfd^auungen pr <^errfd§aft getaugten, batte fid^ ^ier ein bringenbe§
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SBebüvfniB nacf) eincv 3ieiorm bcv (S(ifa6etf)i|c^en ?trmenotbnung öcjcigt.

2)ie 'üli-mcntaft , tt)c(rf)c biejelbc ben .^ivc^fpieten auilegtr, n.iurf)y üon 3iaf)r

311 ^ai)X 311 einet cvbrücfenbeu ,'pöt)e. ^Jlod) am @nbe bee 17. 3al^r=

'^unbertS betrug fic 900,000 ^junb ©tcvting JQf)r(icf), um bie ^fit be§

jiebenjäf)rigcu*' Rrtege« 1,250,000 ^funb ©tcvtiug, um bie 3^'^ ^t'§ nmeri=

{anit(i)en gveitjeitsfriegrä 2,004,238 ^4.shmb ©terling, 1803 4,077,891

^Munb ©tcrliuG, 1813 6,656,106 ^:piuub (Sterling unb 1818 7,870,801

^^funb ©terting. &§ t)ing bici? tticicnttic^ juiammen mit ber Tortfd)reitenben

llmgeftaltung ber roirtl)ic^aftlicf)cn Ü'erljäÜniife unb inSbcfonbcre mit ber

SBerbrängung be§ für einen fteinen , aber regelmäßigen 9lbfa^ arbeitenben

Kleinbetrieb« burt^ ben jür ben SBeltmarft arbeitenben ©roßbetrieb. 2;ic

ganje '•4>^"o^iiftion tourbe baburd) unftäter. 3lbn)ed)|elnb mürben ?lrbeiter

in großen "OJlnffen herangezogen unb mieber abgcftoßen, unb biefe (Jnttaffenen

mußten mäf)renb ber'4>eriobe ber 33ejd)äftigung§tofigfeit bon ben .flPirdifpielen

ernäl^rt merbrn. 'ilxid) in ber 1'anbmirt^ic^ait nmrbc e§ in bcm IHaße, a(§

baä !!3ef)rling§gefe^ üon 1562, baä einiäl)rigc Äontrafte öorfd^ricb , nid^t

me^r beobad)tet mürbe, @itte
, gemiffe Slrbeiter, bereu man nid)t immer,

roo^l aber ^eitmeile fc^r bringenb beburfte, nur met)r iüi-* furje 3^^^ ^^

2)ien[t ju nct)mcn , in ber (Jrmartung , baß biefelben in ber ^tt'if'^Enäcit

auf öffentliche ,$?often gteid^fam jum ©ebraud) ber Iiianbmirtfie bereit ge=

f)alten mürben, ^a, eine i^erfammlung ber f^riebenärid^ter ber ©raffc^aft

2?erfft)ire befd)loß im ^a^re 1795, alö bie 2cben§mittelprcife eine tiort)er

unbefannte Jpöf)e erreicl)t l}atten, ftatt, gemäß bem i*ct)rting§gefet5, bie !^ot)n=

fälje ben geftiegenen ©etreibepreifen entfpred)enb fjo'^er fcft^ufc^en , ben

9ltbeitern ba§, ma§ il)nen an i^rem ßol)ne 3um Unter|altc Ü^rcr Familien

fetjle, au§ bem Slrmenfonbö äujufc^ießen, unb biefer ^efc^luß fanb öielfac^e

Umgc'^ung. S)ie§ f)ieß nid)t§ 5tnbere§, al§ baß bie ^r(^fpiele bie ßö^ne

ber 'ülrbeiter ber is^anbmirtfjc unb ^^abrifanten bejaf)len foHteu. S3efonbcr§

nad)tt)eilig aber mar bie§ ©l)ftem , inbem e§ bem Slrbeiter ben mid)tigften

2rieb ju i^lti^ unb ©parfamfeit nal^m. <Bafj er bod) , baß auc^ ber in

2rägt)eit unb ©orgtoftgfeit ^ebenbe eine gleidie (5innat)me l)atte mie ber

fleißige unb 2}orforglid^e, unb erlebte er bod), baß man mit 3tüdfi(^t auf

bie bom Kirc^fpiel ju ermartenben ii'olin^ufdiüffe bie ärmfteu ?lrbeiter am
liebften befd^äftigte. ^a, e§ werben ^Beifpiele angefü()rt, baß ^Irbeiter fogar

ifire Jlut) ober i:§r ©(^mein Oerfauften, meil beren S3efi^, al§ ^eidtien öon

nod) t)orl)anbenen .öülfämittetn , für fie ^inberlid^ mar, 58efd)äftigung

3U finben.

2)ie mannigfadC)ften 3}erfuc^c tourben gemadfit, bie berfd^iebenartigften

^^Jrojefte erbadt)t, um ber mai^fenben ^rmcnlaft unb ben gefd)ilberten , fte

begleitenben 'Jiai^t^eilen ju begegnen. @iner biefer 35orfc^läge fei l^ier

ertoälint, meit er burd) bie beutfc£)c ipülfSfaffengefe^gebung üom 7. unb

8. ^pril 1876 für ba§ .gan^e S)eutfc£)e"9teic^ öermirftid^t morben ift. g§
tauchte nämlid) ber '^^lan auf, bie Arbeiter jum ^Beitritt ju .^ülfäfaffen ju

gcgenfeitiger Unterftül^ung 3u 3mingcn. ©old^e .^ülf§faffen (friendly societies)

Ratten ftd) feit beui ^Beginn be§ 18. 3faljrl)unbcrt§ in ben meiften ©egenben

©roßbritannien§ ücrbreitet. lieber i^re (^ntfte^ung l^errfd^t abfotuteä

5)unfet. 3lud) ift ^
e§ fd)toer mit einiger ©i^er^eit anzugeben , ma§ 3u

biefer ©ntfte^ung ben Slntaß gegeben l^aben mag unb mo§ bie Sßerbreitung
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biejcr ^üliöfafjcn förbettc. ©ineiieitä nämiid) toar bie öon bieten .$?affen

getoä'^tte Untcrftil^ung gering , anbererfeitg bie Sti-menunterftü^ung , toeld^e

baö Jr?ird)jpict gewäfitte, übemuö reii^üd) ^). ^nn X)ömx mir aüerbingä,

ba^ bieie ^üljSfaffen gerabe unter bcn am SSeften gefteIXteu unb anftänbigften

Slrbeitern öovfamen. Unb fo mag bie Sc^cu ^u htn öffenttid) unterftü^ten

Firmen ju gehören -), einen ^Intljeil bei ber (5rric£)tung bicfcr Mafien gel^abt

Traben, matjrenb bie Ätagen über bie bei ben SJerjammlungen biejer &t]eU=

fd)aiten übiiä)t ©($temmerei e§ tt)a^rf(^cinli(i) matten, baB bama(§ toie

I)eute ben (5d)enfn)irtf)en ein anberer Slnt^eiL bei ber @rriii)tnng biefer .Mafien

anfiel. (Einerlei aber iüa§ jur 6ntftet)ung unb UJerbrcitung biefer |)ütf§=

!affcn bcn 3tnla^ gegeben l^aben mag, jebcniatlö trugen fie, too fie beftanben,

in bef(^ränftem yjla^e ^ux (Sr(eid)terung ber 3(rmen(aft bei. S)at)er jener

5}orfci^lag, bie 3trbeiter jurSilbung foIc£)er -Spülj§f äffen ,ui ätoingen. Slttein

nur für bie Äol)Ienträger, bie auj ber 2J)emfe befc^dftigt maren, mürbe

burd^ ein (SJefe^ öon 1757 bie ^jßftii^t ^ur Unterftü^ung i^rer !ranfen,

Iat)men unb innatiben ©enoffen, fowie öon bercti Söittmen unb SBaifen

auSgefprodien unb biejenigen, meldie fo(cf)en Arbeitern ben So'^n ja'^lten,

ermä(i)tigt, äloei ©ctiiEing öom ^funb bon bem üerbicnten So^n ber Slrbeiter

^) ®ir g^rebcrtrf W. @ben (State of the Poor I. 286) citirt folgenbe 2üod)en=

fpetjefattc be^ 3lrmenf)aufes ju Sebforb in ber 3eit ®eoTg'§ I.:

i?vüt)ftücf 9}Jtttageffcn Hbenbeffen

©onntag S3tob unb Ääje ©efod^te^ ^Rinbfleijd) unb 9?ieren= Stob unb Ääje
fettpubbing

5Jlontag 5Ieifd^brüf)e J?alte» g^teifd) öom ©onntag baffeCbe

Stenftag 33rob unb Ääfe ®efDd)te§ 9tinbpetic^, ein wenig baffelbe

|)amnielfleifd) u. 5tierenfcttpubbing

5Jlittn)od) 2Sie am 5Jiontag ilBie am 2fiontag baffelbe

Sonnetftag SßJie am Sienftag äöte am Stenftag baffetbc

?5reitag 3Bic am TRontaq SCßie om 2JJontag baffelbe

©onnabenb Stob unb Slä\i' ^pubbing bon Iflttc^ unb Wef)[ ober g:teifcf)brüf)e ober

^JJiiId)fuppe 5ötob unb ßäje.

®et ©d^riftfteUer , au§ bem Sit g. 9Jl. 6ben citirt, fäbrt fort: „^i)X (ber im

3ltbeitibauö bettnblid)en Firmen) Srob ift äßeiaenbrob unb mirb in gTOßen (^aug=

t)att--) ßaiben öon einer i^xan. im ^auje geformt, ^b"-' ©etränf ift SSiet bom Dffeut=

lid^en 58raubau§ ju brei b^^tben 5Pence bie (Ballone. 2)16 Shmenpffeget fcbiden

manchmal eine j?ub für fie auf bie ©emeinmeibe; unb bamit ntd)t§ betgeubct loetbc

ober öettoten gebe, b^ben fie ein ©cbmein, ba» bon ibrem ©pülic^t, ben Oteftern unb

Stbfdtten genäbtt unb, menn fett, für'§ .g)au§ gejcbtacbtet toitb. 3lud) baben fie einen

fleinen ©arten für Kräuter, ^^icbetn" k. Unb Sir f?. W. ©ben giOt on, bafe in

ben meiften 'ätrbeitabäujern brei= bi§ btermal möd)entlicb Stcifcb berabreid)t tourbe.

5Jlit gte(^t bebt er bcrbor, t)a% biefe Sßerpflegung im 2lrbeit§b«u§ befjer toar, at§

Uja?; fid) ber fleißigfte ?lrbeiter fetbft bamalö babe teiften tonnen unb aucb b^ute fid^

ju gemübren im ©tanbe fei.

-) S)iefe ©d)eu ift glücflid)et 2Beiie aucb b^ute nod) nt(bt erlofcben unb finbet

ficb aucb &fi ^^^ beutfcbcn ^Itbeiter. @ä finb mir mebrcre ^JöEe befannt gemorben,

in bencn mäbrenb ber grofjen ^{otb in bieiem (^rübjabre ältere "itrbciter an bie.ftäbtijdje

SSebörbe in S3re§lau fid) manbten mit ber ^tttc um Slrbeit. ^iai^bem fie ibrc überau»

bürftigen 9}erbältniife batgetegt bitten, erftdrte ibnen ber ©tabtratb, an ben fi? fic^

manbten, ba^ er ibnen 3lrbeit nicbt geben tonne, aber loenn ibre 5Iotb nad)n)et§bar

fo grofe fei, tonne er ibnen Sltmenuntcrftüi^ung gemäbren. 'JlHein unter ^inmeia

auf bie lange JReibe bon Sfabren, in bcnen ficb bie ^^Irbeiter obne Unterftüfeung fetbft

erbalten unb unter 33etonung be§ SBunicbe?, biev and) fetner 3U tbun , miejen bieje

ba» ^Inerbieten äurürf.
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ju biefeii Unteritü^ungöjtDecfeu jurücfjube^atteti, %üem eben baffelbe Öeje^

ftd^erte gleii^jeitig biefen i?o'^(eutvägern ben ßrtoerb unb bamit bie 5Rög=

lic^feit ju jül(i)en 33eitiägen , inbem eö ba^ lHfd)t ,^u biefer 3?efd)äTtigung

junttmäßig 6eid)vänfte. (So luuvbe im 3fa^ve 1770 roieber befeitigt. 3lel^n=

üd) öett)ielt es ftd) mit einem ÖJeje^e üom ^ai)x 1792, betitelt: „@eje^

jur Cfriid)tung einey bleibenben 5on^§ ]ux Unterftü^ung ber ©d)iffer unb
^oot5fned)tc im iiot)len^anbel auf bem i^luffc SBeai-, in bei* C9rQrid)aft

S)ur^am, n)eld)e buvc^ ifranf^eit ober anbere Unglüdöfalle ober tjol^eS 'iJdtcv

auferv Staube finb , iid) unb it)rc gan^i^ien ju einä^ren , unb ^ur Untei-=

ftül3nng if)tev iöittmcn unb 3Baijen." Gin Jpütißfaffenjwang für Slrbeitev,

bie nid)t burc^ ein *4^riüiteg eine ^Jlrt Üied)t au? 3lrbeit unb bamit eine

geiuiffe oid^rung if)reö ©infummenö l)atten, tt)uvbe in (Jnglanb niemals

au§gefprod)en. 2)agcgen fud^te bie (5)efe^gebung bie SJerbreitung Don .'pülTö=

faffen unter ben 'tJIrbeitern burd) ©e.wätjrung öon red)tlid)en @r(eic^terungen

in mannigfad)er ÜBeife ,5U fürbern.

lUüein bieje ^ülf^faffen waren nid)t geeignet bie fc^roeren Uebelftänbe

ber I)errfd)enben 5lrmenorbnung ju befeitigen. ^^re llnterftüfeungen toaren

]e1)x ort ^u unbebeuteiib , um au(^ nur i^re eigenen 5)litgtieber ber '!)iot^=

toenbigfeit be» 'Xnfprud)ö auf roeitere 5(rmenunterftü^ung im [yaü ber ^iotl^

ju entl^eben. fSox %ü.em aber beftanben fie bod) überroiegenb unter an
\\d) fc^on bcffer ©efteliten unt) toaren bemnad) lüirfungälos bejügtid) ber=

jenigen ;:|3erfünen , it)e(d)e f)auptiäd)üd) ber Strmenfaffc jur ßaft fielen.

2Bi(||tiger für bie Gnttaftung ber Slrmenfafje war bie '-J3efeitigung be§ 2cf)r=

lingegejefeeä ber ©lifabet^ im 3^a^re 1814. Unmittelbar Würbe allcrbing»

baburi^ bie S'^i)l ber Unter[tü^ung§bebürftigen noc^ gefteigert , inbem in

golge ber bamit eingeführten ©etoerbefreil^eit junäd^ft öon ber bamatä
^errfc^enben ^tott) aud) greife erfaßt mürben , bie bi§f)er bat)on weniger

berührt worben waren. 2(IIein ber freien ißettiätigung ber 3{rbeit§fraft unb

bamit ber '"Blögüc^feit für fid) felbft ju forgen war bod) baburd) ©pielroum

gewährt unb bamit bie ?Iu§)id^t auf eine nad) Ueberwinbuug ber Uebetftänbe

ber Uebergangäjeit eintretenbe 33efferung eröffnet. 9lod^ wid)tiger War,

at§ burd) Slbid^affung ber Äoatition§öerbote im ^a'^re 1824 ben '^Irbeitern

bie ^Jtöglic^feit gewät)rt Würbe, auf bie ^öf)e be§ üon it)nen öerbienten

£ot)ne§ (finfluB ju gewinnen unb fomit felbft für bie 3eit üon Äranf^eit unb

5^0^^ ^ürforge ju treffen. ^Mein (Sewerbefreifjeit unb Äoalitionöfreif)eit

fonnten it)re günftigen SBirfungen für ^33tinberung ber 3Irmen[a[t bod) erft

äuBern, nad)bem bie 9}ei-fud)ung , in Welche bie beftet)enbe Strmenorbnung

bie Slrbeiter führte, nic^t üoiiorglid) ju fein, hnxä) eine SJeränberung in

ber ©efe^gebung befeitigt worben war.

2)iefe Seränberung bradite ba§ Strmengefe^ bon 1834. S)ur(^ biefeS

©efe^ würbe ha?) Unterftü^ungSwefen entfpred)enb ben ©runbfä^en , auf

benen bie neue GrWerbäorbnung beruf)te, geregelt, .patte biefe jebem

Slrbeitsfä^igen bie ÜJtögüd^feit gegeben
, felbftänbig für fic^ ju forgen , fo

muBte er in 5otge bee neuen 3limcngefe^e§ e§ bitter bü|en, wenn er biefe

gürforge untertiefe. 'an ber beftet)enben gürforge für bie 5trbeit§unfä'f)igen

würbe äwar wenig geänbert; auä) ließ iiä) bie 5ßflic^t bei (Staaten, für

]§ülfibebürftige ^^Irbeit^fa^igc ju forgen, inSbefonberc '.}(ngefid)t§ ber Jpanbelö=

frifen, weti^e periobift^jtaufenbe unb aber 2aufcnbe ofjue bereu SJerfd^utben
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6robto§ motzten, nt(i)t Qän^lief) beseitigen ; allein man legte ber Untcrftü^ung

f)ülT§6ebüvHiger ?h-bfit§mt)igcr bcn (Safe ju föninbe, ba^ man bic arbrit§=

iäf)igen Slrmen nur öor augmlilicfürfiem 5Jlangel p fcf)üfeen unb if)nen ba&

bui'(^au§ 'JJottimenbige jn geU)äf)ien ))abe , bagegeu StlleS öermeiben müfje,

tDa§ it)ven ß^ifer , jelbft iüx fiel) ^n Jörgen , öerminbern ober gar i^re ßagc

ben 5lrbeitenben gegenüber a(§ eine günftigere erfdieinen (äffen fönne. ^n
S)ur(^fü[)rung biefee (5)runbfafee§ beftimmte man, baB bie Unterftü^ung

arbeit§iäl)iger 9Irmen nur im ^^lrbcit5f)aufe ftattfinben bürfe unb untertoarf

bie 3lrbeit§^äufer einer Drbnung, roetd)e fie ben ^nfaffen not£)tücnbig atä

ßefängniffe erfcl)einen taffen mu^te. Selbftberftänblid) fonntc biefe ^e-

ftimmung ni(i)t gegenüber ben STaufenbcn ^ur Slnmenbung fommen , Welche

eine .^anbel§frifi§ ju Unterftü^ungebebürftigen macJitt. ^Illein für normale

S5ert)ältniffe toar bamit eine ^^^robe ber mirtlictien 33ebürftigfeit gefdjaffen,

inbcm bie 3lrbeiter auf§ ^Xeu^erfte angefpornt mürben felbft für ficJ) ^ür=

forge ^u treffen, nur um nid)t genötl^igt ju Serben, bie Unta'ftü^ung im
^IrbeitS'fiaufe in 3lnfprurf) 3u nel)men, unb inbem' nur Serjeuigc, ber firf)

in feiner anberen SBeife t}elfen fonnte, bie ?hmenunterftü^ung in Stnfpruc^

natjm.

3)ie ^ülf§Iaffen ju gegenfeitiger Unterftü^ung tjoben feitbem in (5ng=

taub in erftaunli(i)em ^IHa^e jugenommen unb man ge^t mof)! nid^t feljt,

toenn man in biefer B^wal^nic ju einem großen Xf)eile eine 3Birfung beS

2lrmengefe^e§ öon 1834 erblidft. 9la(f) bem 58erid)te be§ Registrar General

of Friendly Societies tom 7. Sluguft 1875 betrug bie S^¥ i>^i}^^ •C)ülf^=

faffen in ©ngtanb unb 2Bale§ im ^af)re 1874 21,547. (S§ toirb be^uptet,

ba| bietteid)t je eine öon brei ©eelen in bem bereinigten Äönigrei(f)c on
je einet |)ütf§faffe bet^eiligt fei. 5Diefe roa^r'^aft glänäenbe SBetl^eiligung

aber mürbe ni($t etma burc^ irgenb h}el(i)en feiten§ ber ©efe^gebung

befretirten Seitrittsjmang l^erbeigefü^rt. S)a§ ^rincip ber englif(i)en Jpülf§=

faffen ift ba§ ber ^reimilligfeit unb Unabf)ängigfeit. S)ie ©efe^gebung

befc^ränfte fid^ barauf ^ülfSfaffen, bie fid^ in ein Sflegiftcr eintragen tiefen,

gemiffe rec^tlict)e 5^ort!^eile, tote bie üted^te ber juriftifd^en ^erfönlid£)feit,

fomie ©tempelfrei^eit für i^xe 2ran§aftionen p berleif)en unb auf bicfc

äöeife ber 3lu§breitung bie SBege 3U ebnen. •

SBefanntlidf) tuirb jebodf) bie 3(i'^Iung§fät)igfeit ber meiften biefer $ütf§=

faffen bon ©ad^öerftänbigen ftarf bejtoeifelt. Unb in ber 2f)at erfc^cinen

bie ^rincipien, auf benen fie beru'^en, ben SBebürfniffen unb äJer^ältniffen

ber ?lrbeiterftaffe menig entfpred^enb.

S)iefe §ülf§faffen berut)en nämli(^ auf benfelben ^rincipien tüic anbete

fapitaliftifd£)e 5ßerfid£)erungigefeEfc^aften, tnie j. 35. bie ßeben§öerfidf)erungen.

Söie biefe ert)eben fie je nad^ bem 5(Iter be§ ©intretcnben öerfdC)iebene !§ot)C

@intiitt§gelber ; roie biefe bertangen fie bie SSeäa'^tung regetmä^iger S5ci«

träge öon beftimmter ^öl)e; äl^nlid^ toie bie 2eben§berfid)erungen ferner f)ti

eintretenbem 2obe eine beftimmte ©umme bejatilen, fo beja'^ten bie ^ülf§=

faffen bei eintretenbem Äranff)eit§faE eine beftimmte ^Injat)! öon SÖot^en

lang ^-anfcnunterftü^ung. SlEein tnä^renb e§ fdjon lange ©terblidf)feitl=

tafeln gibt
,

gibt e§ nod) feine annät)ernb fidöeren ßranf^eit§tafetn. Slic

-!pö§c ber ^Beiträge, toeldfie eine .g)ülf§faffe ein^iel^en mu|, um eine beftimmte

^anfcnunterftü^ung öeiipredC)en ju fönnen, lä^t ftdf) alfo nur mit geringer
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2Öa^r)d)fin(ic^feit feftfteflen. 2)aniit i[t bie 3af)^unQäiQl}i9feit bev Jpülfg^

taifeu, bie auj Bcftinimte vegelniüfeige '-i^citväcic aüfin angeiriefen finb unb
bie nic^t ba§ Ütec^t t)aben , öoii it)veu 'JJlitgtiebern uad)trägtid)c ^ul^^üffc

ju iotbern, ftctö gefäi)rbet.

©obann entfpric^t bie 33ei-pfli(i)tiing ju regelmäßigen 33eitvägen öon

beftimntter >spöf)e \\vax ben C^intommen§Uerf)ältnifien bcr ÖcieUfdjaitöflaffen,

mläjc [\d) bev X.'ebengücvfid)evungcn bebienen. Xiejclbcu bejiet)cn regeü

mäßig jäüig ttierbenbe .t^apitaljinfen ober regelmäßig jällig ttjerbenbc @e=

t)älter. Sie finb bcmnac^ auc^ im Stanbe, ber ^ebenöt)erjiii)erung§gefellfd)ait

regelmäßige Seiträge ]\i oerfpred^en. -)li(i)t fo ber 'Olrbeitcr. 6r ift ber Coejal^r

ausgefegt, l^äufig feinerfei 33ci(^äftigung p finben. W\t ber 3^egelmäßigfeit

ber Sejc^nftigung fd^minbet aber and) bie ^Ikgetmäßigfeit |eine§ @in!ommen§
nnb bamit feine 5äi)igfeit, regelmäßig .1?affenbfiträge ]\i jafilcn. -]Jtit 3iücf=

ftd)t t)ierauf Bcftimmen bie .»pülf^hiffen meift , baß ein 'OJtitglieb erft bann

auägefi^loffen n)frbcn fotte, menn e§ brei ^Jtonate lang feine Seiträge ge=

ja'^lt f)abe. ?IIlcin bcr 9lrbeiter muß bann, nad)bem er n)icber 9lrbeit

gcfunben ^at, bie rüdftänbigen ^Beiträge nadija^len unb finbet fid^ fomit gerabc

bann burd^ bie 9lnforberungen ber .\?affe befonbcr^ befdf)tüert, menn er in

fyplgc ber langen Sefd)äitigung§lofigfeit befonber§ bringenbe anbere 35ebür|=

niffc ju berriebigen l)at. Unb mie, wenn bie Sefd)äftigungllofigteit länger

al§ brei 93tonatc bauert ? 33efonber§ bei Ärifen ift bieg nur ju oft ber

5all. S)ann mxh ber Slrbeiter au§gefct)loffen, öerliert alle feine ?lnfprüd)c an bie

^ütf§!affe unb fättt im i^all ber ßrfranfung, ber gerabe in (5^olge ber bei

langer 3trbeit§loftgfeit Uidjt eintretenben Serf(^ted)terung be§ förperlid^en

33cfinben§ befonber§ l)äufig eintreten mag, ber 9lrmenfaffe ^ur Caft. S)ie

alten gcttjerblid^en Organifationen, toelc^e i?ranfenunterftü^ung§beiträge öon
i^ren 5Jtitgliebern verlangten, gen^ä^rten alte, inbem fie ein "Steä^i auf 2lrbeit

gaben, gtetd^,^eitig eine «Sicherung be§ @intommen§ unb jubem aud) bei

Jöerarmung Unterftü^ung.
.
3lrbeiterfranfenfäffen , bie, o^ne gleichzeitig ben

©rroerb ju fid)ern unb bei 33efc£)äftigung§Iofigfeit eine Unterftü^ung ju

gcmät)ren, regelmäßige Seiträge bon i^ren 2Jlitgliebern forbern, fönnen

unmöglid^ auf bie 't;aucr i'^ren 3tt'eden entfpre^en.

^nblidi finb bie cnglifd^en J[iülf§faffen ju gegenfeitiger Unterftü^ung

lofale ©efelifc^aften. ^lic^t al§ ob fie nic^t an öieten Crten beftünben,

allein bie an jebem Drte beftef)enben „ßogen" ber ©efammtöerbinbung

ftet)en nur in lofem Äaffen^ufammen^ang mit einanber, fie bilben ^ufammen
ni(^t eine ßaffe, fonbern jebe bilbet eine ^affe für fiel), fo baß loanbembe
^itgliebcr im i^aUt ber .^ülf§bebürftigfeit i^re an bem einen Drtc erlDor'=

bencn 3lnfprüdl)e nicl)t gegenüber ber Soge be§ OrteS, an bem fie fid^ gerabe

befinben, geltenb mad)en fönnen. S)ie fd^teere Seeinträc£)tigung ba* 5rei=

jügigfeit, bie l)ierin liegt, bebarf feiner Weiteren Setonung.

bitten biefen Sintoenbungen nid^t au§gefe^t finb bie Traufen = unb
2llter§unterftü|ung5faffen, meiere innerhalb ber legten fünfunbjlDonjig i^al^rc

feitens ber größten unb beftorganifirten englifd^en ©etoerföereinc ci-rid^tet

ttjorbcn ftnb. 3)iefc @emerföereine ergeben öon i^ren 5Jtitgliebern tt)ö(^ent=

lief) einen Seitrag öon einem ©d^iüing. S)iefe Seiträge fließen aüe in

eine ^affe. ?lu§ biefer ßaffe bcjatilen fie eine llnterftü^ung bei 2Irbeit§=

loftgfeit, mag biefe burc^ f^lau^eit ber ©efd^äfte ober hmdj eine 2lrbeit§=

ö. §olt;en borf f a?ren t an , 3flf)tf'ucö. 1.3. 3
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einftellung ober ^luSfpeu-uiig öevurfa(f)t fein, ferner SBanber- unb Äranfen=

unterftül^ung, 9llter§^, Uniaüg^ unb SSegräbni^nifeunterftütjung. Üteid^eu

bie ©eiber ber .^afie in einem gegebenen 5lugenbli(fc nid^t l)in , um bie

öerfprod)enen Untcrftütjungen ju bejahten
, fo rtirb gemä^ beii (Statuten

eine bem 53ebürmi| cntfpred^enbe ©jtrafteuer üon allen 'OJlitgtiebern erlauben.

S)ur(f) bieje gemäfe ben ©tatuten [tattfinbenbcn ßjtrafteuern mirb jebc

ßJejal^r einer ^i^illungSuniül^igfeit, gteidjüiel n)e(d)e ^Infprüd^e an bie Äafjen

in einem gegebenen '^lugenbürfe erhoben locrben müßten , tro^ ber (äinijeit

ber Waffen befeitigt\).

(Sobünn fid)ert biefe Drganifation ber ©etoerfoereiue , tt)enn fie aud^

regelmäßige i^eiträge üon ben 9lrbeitern forbert, anbererfeitö aud) ben @v=

toerb ber '^Irbeiter unb ermögtid^t i^nen aud) mirflid) rev-^elmäBigc Beiträge

p jatiten. ®ie§ gefd)iet)t einmal burd^ ba§ allgemeine 2Birfen unb ©trebeu

ber ©eloerföereine , bie Sö'^ne t)od) ju galten unb bie '43efd)ä|tigung regel=

mäßig ju madjen, fobann aber inSbefonberc burd^ bie Untcrftütjung, toetd^e

bie ©eraerfoereine ben ®efdiäitigung§(ojen unb bcu uad; Strdeit 2Banbernben

getüä'^ren. ©erabe burd^ bie (äinl^eit ber .Waffen toirb tjier ber ^Jtad^tljeit

abgemenbet, ber ben ^Jtitglieberu ber friendly societies bei eintretenber

S3e|d)äftigung§Io[igfeit ertoäd^ft. ©tatt baß bie ^Jtitglieber bei eintretenber

SlrbeitSlofigfeit [id^ mit bem 5Iu§fd)tufje au§ ber .^ülf§faffe, 3u ber fie

öieHeid^t ^a^rjefinte lang S?eiträge ge^atitt ^aben, bebro^t fe^en, ober baß

fie, nad^bcm fie tt)ieber Slrbeit gefunben t)aben , rüdftänbige ^Beiträge nad^^

träglid^ 3at)Ien muffen , toerben fie für bie Stauer ber 2lrbeit§lofig!eit nid^t

nur öon if)rer 53eitrag§t)flid§t befreit, fonbem erhalten fogar nodt) Unterftüi^ung.

©nblid^ l^aben bie engtifd^en ©etoerföereine burc^ @infül)rung be§

5Princip§ ber 2tu§gleid^ung ber ©eiber bie grei^ügigfeit mit ben ö^riftenj^

bebingungen ber ,Waffen berfö'^nt. S)er ®etoer!bcreiu nämtid^, aud^ menn er

ftdt) auf öiete Drtc erftredt, bitbet immer nur eine ©efellfd^aft unb bie

Äaffen ber 3^eiöß/ ^ie ^n ben einzelnen Drten befte{)en, gef)ören nidfit biefen

3toeigen, fonbern ber ganzen ®efettfd£)aft. ©o merben benn auc£) bie öon
ben einzelnen 3roeiscn oerauggabten Unterftü^ungen nid^t öon biefen Qxvti^tn,

fonbern Oon ber ©efammt^eit getragen unb. aÜe ^alht 3?at)re mirb ba§

gefammte 9}erein§öermügen auf bie einzelnen 3^fiSß ^'^^ S}er"^ältniß i!§rer

5Jlitglieber3at)l gleidjmäßig auf's Sleue öert^eitt. S)em entfpred£)cnb fann aud£)

ein 9Jlitglieb be§ @en)erfüerein§ an icbem 9}erein§orte , on bem eS fic^ im

^) ®a immer hjieber auf ©runb ber erftcn 9)etnet)mung getutffet 5lftuare engüfc^ct
Setfic^eruugggefeCfdjaften üor ber fönigl. G5etDctft)ereinS:,??Dmmiffion Don 1867 bet)auptet

tüitb , ben englifdjen ©elDerfoeteinen " brot)e ;3nfolöcii,^ , tft e-S geboten aud)' bei ieber

®elegent)eit bie XHu-ifagen eben btefcr 2lttuare hei ibter toeitereit Üernei)mung tüieber?

jugeben: „©ie I)aben gebort", frug ber ^räfibeiit bieicr .Rommiffton gerabc"be3Ügtid)

ber im iejte erträf)nten Grtrafteuern einen biefcr 3Iftuare (quaestio 6763), „lüal
.^err 2t. üorgcbrad)t ijai; loünfc^en Sie ^i)Xi früt)eren Eingaben in irgenb einem
$un!te ,^u änbern?" — „^Jiein; au§er, bal'fomeit bie ©emerfüereine im ©tonbe finb

burct) au^erorbentUdie Steuern irgenb n)etd)c2 entftetjenbe 2)eficil ju bedeu, bie? alle

meine Sinnjenbungen be3ügli(^ ber Unjulänglic^feit tf)rer iöeiträge befeitigen mufe,"
Sßgt. aud) meine ^c^rift: „Sag 2[rbeit§t)cr^ältniij gemäfe bem t)eutigen 3ftc^t",'

©. 132—134; ferner „3lrbeitergilben ber ©egenniart" II, 346.
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flotte bev 33ebütftigfeit beftnbct, feine '^Infprüd^e auf Unterftüfeung ol^ne

SSeitereö gettenb machen ').

%u^n ben .Oülfsfaffeu ^u gegcnfeittger Unterftü^ung (friendly societies)

unb ben @en}erfgüert'in§fäffen gibt e§ in 6ng(anb nod^ .!pülf§foffen, toeld^e

tjon ßifenba^ngefeÜfdjaften mit ftarfen 3ubDentionen für it)re 3lnget)örigen

gegrünbet finb unb benen beiiutretcn fid) bic 3lrbeiter beim lllntritt be§

5ltbeitöDerl^ä(tniffeö fontraftlid) Devpflid^ten muffen, unb au^evbcm eine gütte

bon Spavfaffen, untcv benen bie ^^poftfpartaffen befonbevä lierüorju^eben finb.

2Beber ^unt 33eitritt ,^u einer ber genannten Äaffcn nod) ^um ^Beitritt ]u.

irgenb einer Äaffe überf)aupt finb bie '^itrbeiter in ©ngtanb gefe^lic^ öer=

pflid^tet. ßbenfoioenig beftet)t eine gefet3lid)c 3}erpfli(^tung ber 5lrbeitgebcr

5u irgenb einer ^^lrbeiterf)üUäfaffe 33eiträge ^u 3a()len. 2;ie (Srunbtage be§

gefammten cngtifc^en ifaffentt)efen§ finb (^^'f^^ittiS^cit unb (5etbftöerant=

n5örtlid)feit.

©onad) fe^en wir ba§ Unterftü^ung^mefen in gnglanb !§eute fü(genber=

ma^en georbnet:

SEeber ift in erfter Sinic barauf angewiefen, fclbft für fid^ unb bic ©einen

0ürforge ^u treffen für ben i^att, baB er in i?ranff)eit unb ^Jlot^ gcriet^c.

S)iefe ^ürforge ift ;^ebem ermögtid^t burc^ bie @eroer6efrei^eit , burc^ bie

Äoalitionsfrei^cit unb bic 3)ereinaireit)eit. 3lud) ^ahen bie 5lrbeiter bic

mannigrad^ften 23ereine unb ©efellfd^aften gebitbet, um für fid) für bie glätte

ber i^ranf^eit unb 3h6eit§Iofigteit ^^ürforge ju treffen.

5Jla(^t 3»emanb Oon biefen '03lögtid)feiten für fid^ ju forgen feinen

©ebraucE)
, fo toirb er auy .Ountanitätörüdfid^ten unb auä ©rünben ber

©ic^er!^cit§poUtit im ^all ber Sebürftigfeit ^xoax aud) unterftü^t. 9tUein

biefe Unterftü^ung toirb, anormale Ser^ältniffc aufgenommen, nid£)t anber§

al§ im ?Irbeit§^aufe geroä'^rt. S)iefe Unterftü^ung aber ift ber ^rt, ba^

bie öage ber Unterftüfeten 2)enen , bie fi(^ burd) it)re 9Xrbeit 3u erhalten

fud^en, nid^t nur in feiner SCßeife al§ eine beneibenSroertl^e crfd£)einen fann,

fonbern ba§ bie Slrbeiter baburd^ im !§öd^ften Maße angefpornt roerben, in

irgenb einer 2Beife für fid) für ben ^aü öon .^^ranf^eit unb 3Irbeit§(ofxgfeit

i?fürforge ju treffen.

(Jinen anberen ^S^Jang ber 9lrbeiter, für fid) borjuforgen, fennt bie

engtifc^e ©efe^gebung nid^t. 5!Jlit bem 9tec^te auf Slrbeit, bai bic alte

jünftige ßrmerbScrbnung ben ©emerbtreibcnben geroäl^rte, ift audt) jeber

.g)ülfäfaffen3n3ang öerfd)n)unben. S)enn, tocnn bie mobeme ©rlüerbäorbnung

aud^ alle Jpinberniffe ber 5(rbeit befeitigt ^at, fo gibt fie bod^ ni(^t teie bie

alte burd^ ein 9ted)t auf 3lrbeit eine @idt)erung ber Sriften^ unb bamit

eine Sicherung ber ^eitrag§fä|igfeit. 6inc SSerpftid^tung ber 2lrbeiter für

') 2Benn OpDenf)cim, 3;ie ^ütf^= unb 33erfid^erung§faffen ber atbeitenben

Ätoffen, <B. 8, id)retbt : „3Jlan ne^t oud) in Sngtanb liegen ttie bei un§ bie iPtincipien

ber ^teijügigfeit mit ben önften.^bebingungen bei .Raffen im Stiege. Unb ei ift in

ber I^at ein gar übtei St)mptom, iDeiin "lelbft bie umfaffenbften engtifd^en S^^^Q-
Derbinbungen biefen äöiberftreit nic^t ,^u töfcn Vermögen. 3)ie engltf(%en @e =

tDetft)er"eine-t)abcn befanntUd) benÄnotcn uod) tt) eniger ge [oft, fie

pflegen i (} n ö o r f o m m e n b e n ^ aU i nur 3 u b u r d) f et) a u c n "
, fo ift mir öbttig

unüerftänblic^ , toai er bamit meint. 5)ic cngtifc^en ®eroerföeteine ^aben üietmet)r,

lüie gezeigt, ben Änoten in äußerft befriebigenber SGßeiic gelöft.

3*
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bic 3eit, ba^ l'ic befc^äitigt finb, tDöcf)eiitüc^ JpüliSfaffenbeiträge 311 jal^len,

ifl aber o'^nc glcidfijeitigc Garantie bfr il^ejdjäftigung feine S3evpfUcf)tung

fid^ 3U berfidjern, — benn, ba bie 3lnfptü(^e hc^ ^Irbeitetä auf Unterftütjuiig

©eiten§ ber .Ipülföfaffcn aujtiörcTi
,

jobalb et burd^ ^Befc^äftigungSlofigicit

au^cr ©tanbc gcfelU luirb, Beiträge ju ^atjlen, tütrb ber 5lrbeitev t^atfäd^lirf)

gar ni(i)t t)erfid)crt ,
— fonbeni eine foldie *-JJerpfli(i)tung i[t eine ^^Tmen=

fteuer, bie man öon bcn 3Wieitern , bie 33ef(i)äitigung gefunben fjabcn,

ergebt ')•

ßbcnjü i[t aber auc^ jebe gefcljtidie ''Jj^flidi^i ber '^(rbeitgebcr ^u irgenb

einer 3lrbeitcrf)ü(i§faffe 53eiträge 3U jal^len befeitigt; benn biefe ^flic^t

bcrul^te auf ber i^orauSfetjung, ha'^ß bie @rtDerbstät)igfeit bee '^irbeiter§ unb
bamit feine j^ätjigfeit, felbft für jid) ju forgen, ^U'Sunften ber ^^Irbeitgebet

be|(i)ränft jei. Seitbem aber ß)etDerbefrei|eit unb ÄoaIition§ireif)eit ben

2lrbeitern bie ^Jtöglidifeit gegeben X)abm, auf bie öö^e i^re§ ßinfommcnS
©influB 3u üben, jprid^t bie gefe^tidje 33ermutt)ung bajür,. "Da^ ber öon
bcm ^Jlrbeiter im ?Irbeitäü ertrag bebungene ßof)n'ber itjm nac^ feinem toirf»

li(i)en 3}erbicnfte jufommcnbe fei.

2Ba§ enblid^ bie ^Irmen anget)t, toetd)e arbeitsunfähig finb, fo ift ba§

^rc^fpiel no(^ ^eute ebenfo mie früher ^u i^rer Unterftü^ung öerpflic^tet.

©e^en mir fo in ber ©nttoidtung be§ engtifd^en Unterftü|ung§raefen&

bie mobernen toirt^f^ofttidien ^rincipien in öoüer gteint)eit ^ux ©eltung

gebrad)t, fo ift bic ßnttoirflung ber ©rtoerbSorbnung unb be§ Unterftü^ungS«

mefen§ in ^4^reu|en ba§ getreue 5lbbi(b ber berfd^iebenen Strömungen, toeli^c

t)ier auf rairtJ)fd^afttidt)em ©ebiete abmed^fetnb bie Dbert)anb fiatten.

'^üä) ben ßreiguiffen ber unglüdfüdE)en Saf)te 1806 unb 1807 getoann

bic Ucber^eugung bie Dberl^anb, ba§ eine 3öieberaufrid£)tung be§ tiefgebeugten

©taateg nur mögtic^ fei, menn ;^cber in ben Staub gefegt mcrbe. feine

i?räfte unb ^^äl^igfeiten ungel^inbcrt unb frei 3U enttoicEeln, ba^ ]ic nur

crreidf)t toerben fönne burc§ eine ^euorbnung be§ gefammten SrttJcrbsIcbcnS

auf ©runbtage be§ 3tnbit)ibuali§mu§. So tourbe burd) ba§ berüf)mte (Jbift

öom 9. Oftober 1807 bie ^örigfeit ber 23auern gänätid^ befeitigt. So
tourbe burct) bie ®efc£)äft§inftruftion für bie 9tegierungen in fämmtlic^cit

^robinjen üom 26. S)ecember 1808 bie @eKierbe= unb ^anbetöfrei^eit aU
ba§ ^prinrip l^ingeftettt, meld^e§ ben ißel^örben bei allen it)ren ^a^nal^men
at§ 3fti(^tf(^nur ,5U bienen l^abc. Unb ba§ (Semerbefteuerebift öom 2, yio=

öember 1810 führte bie ©etoerbcfrei^eit ein, inbem e§ ben ©runbfa^ feft»

ftellte, ba^ ^ebetmann, ber einen @emcrbef(i)ein löfe, fid^ al§ felbftänbiger

©emerbetreibenber nieberlaffen bürfe.

2In ber 5lrmenorbnung, toie fie ba§ pteu|if(^e ßanbrec^t feftgefe^t "^atte,

mürbe bireft nid)t§ geänbert , unb menn bie SBc^auptung ')tönne'§ ^) , ba§

fidf) in ben ©ebieten, für rteldie ba§ ßbift bon 1810 ertaffen icar, eben in

golge beffelben fpäter „feine Spur ber 3üufte" met)r öorgefunben f^aU,

*) 5Bctctt§ ©tr f5f. 9Ji. (Sben luenbet gegen bie im 18. 3at)rbunbert inßnglanb
aufgetretenen SBefürtDorteT be§ ^ülf^faffcnjlüang? ein, bo^ berfelbe nid^t§ 3lnbere3

nB eine tion ben bcfd)äftigten 3ltmen erl)obenc 3lrmenftcuer bebeuten lüürbe, bie atS

öetluerfüc^ erfd)cine. (Uigl. State of the poor I, 603).
-) ®ie (SenjerbC'^oiiaei be» preufeifdjen (Staate^. Srellou 1851. I, 14.
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juüerläilig i|t, )o mürbe bie Orbmmg beS Untfrftü^ungäioeienä bc» prcii=

^iicf)en ;iianbre(i)t^ burd^ bic neue (^cfeligebung nur inbireft unb nur infoicrn

^ednbert, atä mit ben ^'^ünften ielbftüerftdiiblic^ aini) it)re ^^flic^t, bie iiülH=

bebürftigen .CTanbtuerf»gcuonen ^u unterftütjcn, bcfcitigt mürbe. @^ fiel al|o

and} f)iev mit bem ^Kec^te auf 'Arbeit bcr 'ikriic^eiungö^mang unb bie armen
©eroerbetieibenben mürben in j?ranff)eit unb 'Roti) üon ber ^Xrmenfaüe beä

Crtc-^ unb, roenn bicje un^ureic^enb mar, üon bcr ©tabt= ober i?ämmeret=

fafie unterftütjt.

'bereits ]üx 3eit ber gtücfticken '-öeenbigung beg .<?riege§ im ^atjxt 1815

]i)tint bie, einer ireil)eitUcf)en ©cftattung be^ (lrmerb§(eben§ günftige Strömung
in ben Ütegicrunggfreifen einer entgegengefe^ten 4^la^ gemad^t ju ^aben.

2)enn in ben miebergeroonnenen unb neu erroorbenen i?anbe3tf)ei[en mürben

jroar bie finanziellen, nirf)t aber bie gemerbepoliieiHct)en Seftimmungen beä

(ibifteä uom 2. 'Jioüembcr 1810 ^nr ^Xnmenbung gebrarf)t. ,:^n jebcm

biefcr ^,}anbe^t^eile blieb bie überfommene gemerbtiä)e Qrbnung, b. i). bic

3unTtorbnung, unb bamit and) bie bamit jufammentiängenbe Drbnung be§

llnterftütjungemeleng maßgebenb.

©omit beftanben in ber preu^ifc^en ^Jlonarc^ie jmeiertei ©ebiete , in

benen bie entgegengcietjten ©runbiälje ba§ gemerblic^c Seben be^errfd^ten,

ein (Scbiet ber 6eraerbeireil)eit unb ein @ebiet ber künftigen Drbnung. S)a§

5Jlifetidf)e biefer 9}cr{)ä[tniife fonnte nid£)t öerfannt merben, unb balb

mürbe bie ©ntmcrfung eineä aügemeinen @emerbe = ^4^o[i,3ei = ®efe^eä jür bic

gan^e ^onarc^ie befditofien. bereits im i^anuar 1835 legte ^. &. .^off=

mann bem ©taat§minifterium ben (Jntmurf eine§ folc^en @efe^e§ bor , bcr

inbe^ ,3urücEgcmiefen mürbe. Statt beffen begannen Verätzungen , meldte

^ti)n ^CL^xt bauerten, unb al§ beren 9tefultat bic allgemeine @emerbe=Drb=

nung unb boS {Sntfc^äbigungggeje^ 3u berfelben am 17. S^anuar 1845
publicirt mürben.

S)ie öortierrjc^enbc Stenben^ biefer allgemeinen @emerbc = Drbnung ift

eine gemerbeirei^eitlicfie. Stnbe^ bleibt fic in ber fyreigebung be§ Ö)etüerbe=

betriebe 'hinter bem öbitte üom 2. 'Jtoöember 1810 jurüdf, inbem 3. S. in

einer 9tcii)e öon ©emerben ba§ Üied^t ber felbftänbigen ©cmcrbctreibenben,

2el)rlinge ju fialtcn , an ben üorgängigen ^JUc^meiS ber Sefäl^igung jum
Säetiiebe i^reä ©emerbeö gefnüpft tuirb. ©egenüber ber gemerblid)en Drb=

nung, mie fie in ben Sanbe§tl)eilen , in benen ba§ @bift üon 1810 nidl)t

jur ^^nmenbung gebracht roorben mar, beftanb, bebeutete ba§ OJefe^ bagegen

einen unbebingten frei^eitlicfien ^oi^tfc^vitt. 5ttterbing§ fudl)t ba§ G5e|c^

nid^t gan,^ mit ber überfommenen gemerblidlien Drbnung p bred^en.

Dffenbar jm^t e§ ba§, ma§ an ber alten Drbnung nod^ nict)t üeraltet unb
nod) .jmedfmö^ig mar, 3U er'Zaltcn. 3ll§ fol(f)e§ erfc^ien i^m bie ^ütforge

bet 3fnnungen Tür bie Slulbitbung unb ba§ SSetragen ber i3ct)rlinge unb
©efellen, bie 3}ermaltung bcr i?ranfen=, Sterbe^, .öülf§= unb ©parfaffen bet

SnnungSgenoiien, jomie bie (yürforge für beren 2jßittmen unb 2Baifen. 6§
t)ebt bie ^fnnungen, mo fie nocl) beftet)en, bf§§alb nid^t auf unb geftattet

jogar bie 'Jieubilbuug Pon Innungen ^u ben genannten ^mecfen. '»Jiur foE

bie 53cfugni^ ^um ©emerbebetrieb ntd^t Pon bem ^Beitritt ^u biefen Innungen
abhängig fein. Sluc^ foU. burdf) Drt^ftatuten ein ^^ttJang 3um (eintritt in

bic Innungen nic^t feftgeftellt roexben fönnen.
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5Iuc^ toa» bie ©efcüen unb f^abriforfieiter angebt , bciinrftc bie ©6=^

njcvbeorbnung öon 1845 einen fyortft^ritt gegenüber ben 23eftimmungen be§

i^anbreditä. S3or 3lUem joKen bie 5lrbeit§6cbingungen üon nun an @egen=

ftanb iveier Uebereinfunft jein , obh)of)[ ben ^Jltbcitern nod) nid^t burd)

^efeitigung ber iloaütionSöcrbote and) inaterieU 3}ertTQg5irei^eit getDäI)rt

wirb. S/ie bc[tcf)enben (yefellen£)ütf5fpffen foüen aud) ferner bcftct)en büryen.

SlEein eine normale SBeftimmung enthält bag ©efe^ in Se.^ug auf bie

Äaffen : burd^ £)rt§ftatut follen nämüd) alle an einem Crte befd)äftigten .

2lrbeiter öer^flid)tet tt)erben fi3unen, ben 2lrbeiter^ülf§faffen beizutreten, bie

an bem Orte befielen.

;Sd) bejei^ne biei al§ eine anormale SSeftimmung. '5)a§ preu^ifc^c

8anbred)t atlerbing§ l)atte eine Ser^ifliditung be§ (Staates, bie Firmen, bie

jid^ nid)t jelbft er'^alten fönnen
,

ju ernäl)ren unb benen , treli^en e§ nur

an 2lrbeit§gclegen^eit fet)lt, Slrbeiten nad) i^ren Äräftcn unb ^Ä^'Qfeiten

ansutoeijcn, auSgefprodien. Slllein aud^ in ^^Ji^^M^fn erfolgte 'gegenüber ber

Slrmenpolitif be§ 17. unb 18. ^af)r^unbert§ eine 9icaftion loie in ßnglanb,

unb toenn fie aud) nid^t fo grünblidf) m ft)[tematifd) loar n^ie biejenige be§ eng=

lifdl)en 5ltmengefe^e§ öon 1834, jo tourbe hoä) hnxä) ba§ 5trmenpflegegefe^

öon 1842 auSbrüdlid^ unb beutlic^ au§gefprodf)en , ba^ ein 9ted^t§anfpru4

bc§ 3trmen auf öffentli(^e ^ürforge, eine SBefugni^ foldEie ju forbern nid^t

ejiftire. S§ entfprad^ jener burd) bie (Setoerbeorbnung bon 1845 ermDg=

lid^ten ortSftatutarifc^en 33ert)fli(^tung ber an einem Orte befdEtäftigten

5(rbeiter, einer ^ülfSfaffe beijutreten, fomit feinerlei füeäjt auf 2ltbeit,

{einerlei ©id£)erung ber @rtrerb§fä'^igfeit, unb bie betreffenbe 23eftimmung ber

©eloerbeorbnung bebeutete fomit nidC)t§ 3lnbere§ al§ eine SBefugni^ ber

©tobte bie am Orte befc£)äftigten Slrbeiter für bie S)auer i^rer Sefdl)äftigunä

mit einer 5lrmenfteuer ju belaften.

S)ie (Seltung ber frei^eitlic£)en Seftimmungen ber (Setoerbeorbnung bon
1845 mar übrigens öon fur^er S)auer. S3ei Eintritt ber Stcaftion tourben

entfprec^enb ben ungeftümen klagen ber künftigen <^anbtocrfer burd^ eine

Serorbnung öom 9. gebruar 1849 eine 9iei^c bie öetoerbefrei^eit befd§rän=

!enber S3eftimmungen getroffen, ^n einer großen ^Inja^l ber toid^tigften

©etoerbe fottte bie SBefugni^ jum jelbftänbigen @eto erbebetriebe abl^ängig

fein öom 'JladC)tt)eife ber Sefä^igung. ©efetten unb ©e^ülfen follen in

i^rem ©etoerbc nur bei 9Jleiftern i'^reS ^anbtnerlS in Slrbeit treten. S)ic

gtei^eit be§ 3lrbeit§öertrag§ toirb aud^ für bie ertoad^fencn männtid^en

Slrbeiter befc^ränft , inbem bie täglidf)e 5lrbcit§,^eit bon bem ©emcrberatl^

feftgefe^t tnerben foÜ. Setbftberftänblic^ toirb aud§ an bem 93erbote ber

3lrbeiterfoalitioncn burd^ biefe rcaftionäre SScrorbnung nidl)t baS ©eringfte

öcränbert. Unb ba fomit bie ßrtoerbSfäl^igfeit unb bie iRöglid^teit ber

5trbeiter für fid^ felbft gürforgc ^u treffen ju ©unften ber Slrbeitgeber in

erl)eblidl)em ^afee befdf)ränft ttiar, fo toar e§ nur fonfequent, aud^ ju be=

ftimmen, ba| bie 9lrbeitgeber burd£) £)rt§[tatut berpflidf)tet werben fönnten,

3U ben Unterftü|ung§faffen ber Slrbeiter Seiträge ju be^a^^len big jur ^älfte

be§ SetragS , ben bie 'bei if)nen befd£)äftigten 2lrbeiter aufbrädtjten. S)a

ferner bie ^anbtnerfömeifter burdl) bie freil)eitSbefd£)ränfenben 33eftimmungen

biefer 35erorbnung unter 33enad)tl)eiligung ber übrigen @efellfd)aftSflaffen in

i'^rer ßrtoerbstä^igfeit unb gä^igfeit, felbft für \iä) ju forgen, gefid^ert
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ipurben, war es nur fonfcquent, ju bcftimmcn, baB burc^ Orteftatuten für

9lüe, welche im ©cmcinbcbejitfe ein ©ftfcibc felbftänbig bchriben
, für

iüelcf)e6 bort eine i^nnung bc|"tel)t, mit ,Suftinimung bcr Innung bie 3.scrpflicf)=

tung feitgejetu werben fönne, ben Äranfen^, oter6e= nnb UnterftüljungSfafjeii

bfc i^nnungggenojien, ingleirijcn ben 2öittlDen= unb Söai|cn=Unter[tül3ungS=

fallen berfelben beijutreten. Unb burd) hai Öefelj öom ö. ^^Iprit 1854

lüiirbe bieje 3?e)tinnnung aud) oui bie Crte anegebel}nt, an brnen ^mar

feine 3innung. motjl aber .fiüliöfaiien i'elbftänbiger ©ewerbetreibcnber befielen.

*
'v!lef)nlid) beitimmt bicje^ ©efelj üon 1854 be^üglid) ber (SJefelien,

@ei)ülien unb ^abrifarbeiter, bo^ Tür fie burc^ Crk-ftatut bie i5crflid)tung

ieftgcfe^t werben fönne, .\?affen unb ^^er6inbungen ju gegenseitiger Unter=

ftüttnng -iu bilben, unb ticraUgenieinevt jomit, — ba bie grWcrböjäl^igfeit

ber äirbfiter nid)t burc^ ät)nti(|e ^eidjränfungcn wie bie ^u (^muften ber

fclbl'tänbigen ©ewerbtreibenben ge[ic£)ert
, ja burc^ bieje fogar beeinträd)tigt

war, — ha^ 9ied)t , bie bejd)äTtigten "Olrbeiter mit einer 5[rmen[tencr ju

belüften. — ^n 3?a^ern , 3Bürttemberg unb 33abcn i)at man biefe Jperan=

jietjung ber an einem Orte beid)äTtigten ^^Irbeiter ju einer Strmenfteuer

birefter t)erbeigeTü^rt, inbem na(^ bortigen ^Beftimmungen öon ben 5trbeitern

Uir bie S)auer i^rer ^Jlrbeit im ©emcinbebe^^irfe ein regelmäßiger ^ranfen=

fajfen=Seitrag erhüben werben fann.

2)ie §eute gettenbe :}teid)§gewerbeorbnung bradite cnbtid) für ba§ gan^e

2)cuttd)e 'kndj bie @eWerbefreit)eit im boUften 'D3ta^e. ^ebermann ift jum
felbftonbigcn Gewerbebetrieb bejugt. 2)ie geftje^ung ber "Jtrbeitgbebingungen

il"t (^egenftanb freier Uebereinfunft 3Wijd)en 3lrbeitgeber unb ^Jlrbeiter. 2)ie

.^oaütiongöerbote finb abgefcfiaff t , unb bamit ift ben 91rbeitern bie WdQ=
lid)feit gegeben, bei geftftellung ber 2lrbeit§bebingungeu wirflid) mitp=

fprec^en , auf bie öiJ^e it)rer ßinna^men 6influ| 5U üben, unb fomit auc^

[yürjorge für fid^ für ben gaE bon ^ranft)eit unb "Jiotf) 3U treffen. 3ttlein

bie .ffonfequenjen aus ben ^^principien, auf benen bie heutige ßrwcrböorbnung

beruf)t , für ba^ Unterftü^ungSwefen ^at bie Sefe^gebung nur tl^citweije

gebogen.

''Jiämlict) nur für bie felbftänbigen ®ewerbetreibenben f)at bie @efe^=

gebung bie buid) Dtteftatut ober Slnorbnung ber 93erwaltung§be'§ötbe be=

grünbete 33erpflid)tung, einer ^ülf§fa|fe beizutreten, aufgel)oben. 2)ie|e

3luft)ebung War allerbings geboten, ba man nad) 5luf{)ebung ber 58ef(j^rän=

fungen, tdeiäjt bie ^rWcrb§fä{)igfeit ber felbftänbigen ©ewerbetreibenben unb

ilire gä^igfeit, für fid) ju forgen, fid)erten , feine ^Beiträge ju gegenfeitiget

Unterftü^ung bon il^nen forbern fonnte. 2)affelbe wäre au§ benfelben

ÖJefid^tgpunften aüerbing§ oud^ für bie 3Irbeiter geboten gewefen. ^IKein

biefe @efic^t§punfte Würben Weber in ber Debatte über bie ©cWerbeorbnung

noc^ in ber jüngften über bie .^ülfsfaffengefele bon irgenb einer «Seite t)er=

borgeljoben. 3tHerbing§ I)at man in beiben S)ebatten bie ^Jluft)ebung be§

Äaffen^Wange aud) für bie 5lrbeiter öerlangt , allein nur auä principieHen

©rünben , nur au§ bem allgemeinen @efid)t§punfte , ba| baffelbe ^rincip,

bie (5i^eit)eit, wetd)el ber ©rwerb^orbnung ju (Srunbe liege, aud) ber £)xh=

nung beg Unterftü^ungewefenS ju ©runbe gelegt werben muffe. 'Jtiemanb

warf bie fyrage auf, ob benn bie beftel)enbe grioerb^orbnung bie S)urd)=

fül^rung eines 3Serfid)erungi5Wange§ ermögtid)e, of)ne baß biefer in bie
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i^ieranjie^ung ber befc^äftigten 5h-6eiter ju einer '^h'menfteuev notfjlnenbig

ausarte.

®te ©etuevbeorbnuug Don 1869 übiigen§ änberte an ben bis bo^in

6cftet)enben Slnorbnungen ber ;^anbe§gefetje über bie ,ilranfen=, ^üli§= unb
©terbefaffen ber 9trbeiter nur infotern ctlraS, aU fie an ©teile ber ^lDang§=

faffen ben .^affenjU-iüng fe^te. ^^In ber geieljHc^en 3}erpfüd)tung ber ^Irbeiter

für bie S)aner il)rer 93ejc^äTtigung einer jpü[f§faffe 33eiträge p ]di)len,

tüurbe ni(i)t§ geänbert, nur foüten biejenigen 3lrbeiter t)on ber burd^ Crtä=

ftatut ober 3lnorbuung ber 3}ertt)altung5be()ürbe begrünbeten SerpfÜd^tung,

einer beftinnnten ^üti§faffe beizutreten, eutbunben fein, md<i)e nac^roiejen,

ba^ fie einer anberen Äranfen=, .'pülf^= ober ©terbefaffe angef)ören.

3tu(^ bie ©efet^gebung öom 7. unb 8. 9lpri( 1876 ^t an bem ^affen=

3tüang ntcf)t§ geänbert. ©ie ^at it)n üielmef^r geregelt, inbem fie beftimmte,

tüie bie ^ülfSfaffen befc£)affcn fein müßten , beren 5lnget)örigfeit öon ber

5|Nfli(f)t , einer auf ^Jtnorbnung ber @emeinbebe^üii)e gebitbetert Äaffe hä-

äutreten, entbinben follc. ^ur für biejenigen @efellen, ©e^ülfen unb
g^abrifarbeiter foll burd) DrtSftatut ein ^affen^roang ni(f)t begrünbet werben

fönnen , tüetc^e — tt)ie bie§ in ben fübbeutfdjcn ©taaten ber ^^all ift ,
—

nac^ ^a^gabe ber Sanbe^gefe^e auf ®runb einer Slnorbnung ber @emeinbe=

öernjattung regelmäßige SSeiträge 3um S^Jecf ber Äranfenunterftü^ung ent=

richten. 3r(Ierbing§ t)atte ber ÄaffcnjttJang übert)aupt öiele ©egner im 9ieid^§=

tage. S)ie überwiegenbe i^a^ ber ütebner f^^rai^ fi(f) bagegen au§. ?lud^

lüurbe faum t)crfud)t, bie Strgumente berfelben ju icibertegen. S)a inbe| ber

S9unbe§fommiffor bie 23eibe^altung be§ ^affeuätoangg al§ eine 33ebingung

be§ 3uftanbe!ommen§ ber @efe^e be^eidinete unb biefe niannigfadc)e tDÜnfc^en§=

iüertl^e gortfc^ritte ermögtid)en, fügte fid) bie ^e'^r^eit be§ ^}teid)§tag§.

©onad) finb "^eute im S)eutfd)en 9tcid)c alle 3(rbeiter, bie an einem

£)rte bef(^äftigt finb, an bem bie Drt§ftatuten e§ öorf(^reiben, üerpfüd^tet,

für bie S)auer if)rer ^ef(f|äftigung einer ^ülfSfaffe, lDeId)e gen^iffen gefe|=

liefen 3Inforberungen entfprid)t, anzugehören. Qh aber bie fübbeutfd)en

©täbte, üjeldie baö ^ec^t 'fiaben, bie in it)nen befc^äftigten ^^rbeiter bireft

3U einer «^ranfenfteucr fieranjujie^en , auf bte|e§ ^e($t öerjid)ten roerben,

um ftatt beffen öon ber 33efugni|, burd) Drt§ftatut einen ^affenjUjang ein=

gufü^ren, (Sebrau(^ ju mad)en, mu^ nad) bem ?Iuftreten ber fübbeutfc^en

Slbgeorbnetcn im 9tei(^§tage jUjeifel^aft fd^einen. ''äuä) roürbe bie 3Bei§t)eit

einer foldien ?lenberung für fie um fo fragtid)er fein, a(§ ja aud) ba, wo
burc^ Drkftatut ber .^affenjwang be!retirt ift, bie gro^e ^a^l ber ^^Irbeiter,

toetd^e, ioeil fie in infolge öon S3ef(^äftiguuglIo|igteit mit it)ren Äaffen=

Beiträgen im fRüdftanbe blieben, au§ bem Äaffenöerbanb au§gefd)loffen

tDurben, im 3^aIIe öon Äranf()eit au§ ber ©emeinbefranfenfoffe
,
ju ber fie

in ^olge ber ßinfü'^rung be§ i?affenzroang§ feine Beiträge me|r za'^len

müßten, unterftü^t tuerben müßten. Ulud^ übernimmt eine ©emeinbe, loclc^e

bie 3Irbeiter burd) CrtSftatut jum 35eitxitt zu einer ouf i^re 9lnorbnung

gegrünbeten .^ülfgfaffe z^i"9t/ ^ie moralifd^e 5öerantmortlid)feit für bie

;3af){ung§fäf)igfeit biefer ^affe. S)ie 33^fiin9-iöt)igfeit öon 9lrbeiter^ülf§=

faffen, xvdäjt nicf)t ftatutengemä^ , tok bie englifd)en ©emerföereine, burc^

eine ©rtrafteun- ettüa eintretenben größeren 3lnfprü(^en genügen fönncn,

toirb aber ftet§ eine probtematifd)e fein.
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2Ö0 aber buvc^ Drtsftatut bev ifaffeii.iiuang gegenüber föcjellen, ®e=

'^ütien unb fyra^i-ifiii-'beitem auägefproc^en ift, muffen biefe enttoeber einer

tjon ben 'ürrbeitcvn felbftänbig begrünbeten iteien Ahiffe ober einer öon

Slrbeitgebern in SDerbinbung mit i^rer gen)erblid)en (Sinrid)tung crric£)teten

Äaffe ober einer anf vHnorbnung ber C^emeinbebet)Drbe gebitbeten j?afje

Qnget)ören.

Äafjen ber erfteren 9lrt l)aben ben großen iBor^^ng , ba^ fie fic^ auf

alle Drte im 2)eutf(i)en ^Keid^e erftrerfen fönnen nnb fomit bei geeigneter

Drganifation bie ;-^,ugfreit)eit ber 'Xrbeiter ju tt)af)ren im ©tanbc finb. S)ie

bcfannteften unter biefen Äafjcn finb bie ßranfenfäffen ber bcutfd)en ®ett)erf=

öereine, "Man barf bei it)ncn feinc§weg§ an etraa§ '^te^ntic^cS loie bie

Äranfenunter|tüt3ung ber englifd)en ©enierfücreinc benfen. 2;ie .$?ranEen=

unterftü^ung ift bei ben beutfd)en ©etterfoereinen üöUig üerfd^ieben üon

ber ber engtif(^en organifirt. ^ei ben engüfd^en ©eioerföereinen ift bie

Äranfenunterftü^ung nur eine unter Dielen Unterftütjungen, mtid)c au§ ber

einen @en)erfüercin§faffe ge,^al}lt merben, unb unter ben übrigen Unter=

ftü^ungen, n^etd^e bie engüfd)en Öettjerfüereine i^ren ^JJiitgliebern gen)äf)ren,

ift eine ber wic^tigften bie Unterftü^ung itjrer ^JJlitgtieber bei '^rbeitelofigfcit

in ^olge ber allgemeinen \.'age ber i^nbuftrie. ^n ^yotge ber ^Kombination

biefer Unterftütjung mit ber ifranfenunterftü^ung mirb überl)aupt beni

3lrbeiter crft eine mirtlidje (5id)erl)eit gegeben, bafe er im fyall öon Äranf=

Ijcit auö ber Äaffe, in bie er Seiträge ge,5at)lt ^at, Unterftütjung empfange.

S)enn auci^ wenn er in fyolge oon Sefd^äftigungStofigfcit bie ^a^l^ung Don

Beiträgen jur ÄranEenfaffe einftellcn muB, üerüert er nid)t feine ?lnfprüd)e

auf Unterftütjung. ^a, nid^t nur, bafe er für bie ^eit ber Sefd)äftigung§=

lofigfcit bon ber ^4^[li(^t Seiträge ^u 3at)ten entbunben ift, er mirb für biefe

3eit au§ feiner i^affe fogar unterftütjt. 33ei ben beutfd)en ©etüerföereinen

bagegen gibt e§ eine befonbere ^ranfenfaffe, bie fid) Don anberen i?ran!en=

!affen nur baburd) unterfd)eibet, ba^ nur ^Ritglieber ber beutfc^en @emerf=

öereine hü i^r eintreten fönnen. (S§ finbet ^ier atfo feine ßin'^eit ber

ÄaffenDerroaltung ftatt mie bei ben engtifd)en SeroerfDereinen : für iebe

einjelne Unterftü^ung befte^t eine befonbere ^affe, bie abgefonbert Don

allen anberen Dermattet roirb, unb bie beutfd^en ©eloerfDereine fönnen nad)

bem Öefette Dom 8. 3lpnl 1876 an biefer getrennten ÄaffenDermattung

fogar nid)t§ änbern, roenn fie ben ß^arafter unb bie 9te(^te einer „ein-

gefd)riebenen" Jpülfsfaffe erroerben unb begatten wollen, f^erner, — unb bies

ift ein ipauptunterfc^ieb jioifc^en ben engtifd)en unb beutfd)en ©cttJerfDereinen,

ber aEein fd)on i)inreid)t, ju crflären, warum bie beutfc^en fo geringen

2luffc^loung genommen t)aben ,
— bie beutfd)en ©etoerfoereine geben it)reu

^itgliebern bei ^Jtrbeitelofigfeit feine Unterftütjung : if)re ©tatuten entt)alten

blo5 bie Semerfung, ba^ bie Unterftü^ung berjenigen ^}JlitgUeber , roetc^e

in ^olge Don öefd)äft§ftodung arbeitätoö Werben, eine jufünftige ^lufgabe

ber ©etoerfDereine fei, fobalb bie ÄaffenDerI)äItniffe e§ ertauben. Unb nid)t

nur bie§: il^rc 'DJlitgticber finb in infolge ber ©onberung ber ^affenDer=

toaltung and) für ben ?yall ber Qjerbienftlofigfeit nic^t Don ber ^^flid)t,

Seiträge jur J?ranfentaffe p jaulen, entbunben; roer me^r al§ fed)»tt)öd)ent=

lic^e Seiträge fc^utbet roirb aus ber i?ranfenfoffe auSgefc^loffen ; nur bei

Qnbauernber i^erbienfttofigfeit fann bie griff Don fed)5 äöoc^en auf Eintrag



42 ^'"jo 23rentano. [498

ber örtlid^en äJetraaltungsfteüc burd) bcn Sjotftanb auf l^öd^ftenö h3eitere

fec£)§ Söod^cn öerlängert toerbeu ; bie tüffftänbigen 33eiträge muffen abtx in

fpäteftenS einem l^albcn ^a))xt nac^ge^afilt njcrbcn. 2;ie3 finb für 3Itbeitet

unerfci)tDinglici)e 33ebingungen. Unb bei jeber längeren l^eTbicnftIofigfeit

feigen fid) bie ©elüerftiereinlei- beS^alb ber (^eiofir au§gefe^t, il^ie Äranfen=

untciftü^ungöanfprüc^e ju üerüeren. Sine n^irflic^e ©id^ev^eit txtjäit atjo

ber 3lrbeiter f)ier Tür fein (Sintrittögelb unb feine Seiträge ni(^t. 5(u(^

fef)tt ben Äranfenfaffen ber beutfd^en @en)erföereine i()ren Statuten gemäß
jenes Oted^t , burci) ©rtrafteuern einer etwa bro^enben 3at)tungöunfät)igfeit

öotäubeugen, woburdC) bie engtifcf)en ©emerfDereine fict), tt)ie gezeigt luurbe,

auszeichnen. 2)ie .ßranfenfaffen ber beutfct)en (Setoerfüereinc erfc^einen fomit

lebiglid) a(§ mit ^trbeiterüereinen , xoddjc bie iöefferung ber ?trbeitöbebin=

gungen be^roedEen, (ofe unb unuiefentli(i) Derbunbene -öülfsfaffen gu gcgen=

fettiger Unterftü^ung ät)nlid) ben englifd)en friendly societies. S5or biefen

l^aben fie nur ba§ üorauS, bafe fie bie 3ugTreit)eit ber Siröeiter beffer

wahren, ^m Uebrigen treffen fie alle bie 2tu§fteIIungen, meidjt oben gegen

bie friendly societies erT)oben tt)urben. '^xe 55or,5üge, n)e(c£)e tüir ber Äranfen=

öerfic^erung feitenS ber engtifc^en (Setoerfoereine nadigerütimt ^aben, befi^en

fie nid)t.

2Ba§ bie 5lrbeiter"§ülfSfaffcn anget)t, meldie öön einzelnen 3lrbeitgebera

in Sßerbinbung mit if)ren Unternelimern gcgrünbet werben unb ju benen fie

oft beträd)ttic^e ^uf^^üffe teiften, fo werben bie 'Arbeiter feitenS ber betrcffenbcn

Unternetimer a(§ üteget nur unter ber SBebingung befi^äftigt, ba^ fie biefen

Waffen beitreten, unb ebenfo entölten bie Statuten biefer .Waffen aU Siegel

bie SScftimmung, ba^ jeber ^Irbeiter, ber au§ bem ^rbeitgöer'^ältni^ fret=

roiliig auöfdieibet ober baraul entlaffen tcirb, t)ierburc^ aufl^ört ^itgüeb
ber .IpülfSfaffe ^u fein. Unb wätirenb ber § 15 beS @efe|eS öom 7, 2IbriI

1876 mit 9tüdfi(^t auf bie mit ben ©etoerföereinen öerbunbenen Waffen

beftimmt: „Söegen be§ 2lu§tritt§ ober 5luöf(^Iuffe§ au§ einer ©efettfc^aft

ober einem 3]ereine fönnen 5Jiitglieber nid)t au§gefc^(offen toerben, icenn.

fie ber Äaffe bereits jtDei ^a^re angehört fiaben. ©rfolgt if)rc StuSfd^üe^ung

bor 3lblauf biefer ^fit, fo ^a6en fie ^Infbmd) auf Srfa^ beS bon il)nen

beja'^Iten (JintrittSgclbeS", enthält ba§ ®efe^ feinertci Seftimmung, toeld^e

bie ^ntcreffen bon 3(r6eitern, meld)e in eine gabrif = Äranfenfäffe ^Beiträge

ge3a{)lt fiaben, irgenbmie 3u magren geeignet ift. So ^at ein 5irbeiter alfo

nur bie 3Bat)t, entroeber öielleid)! jahrelang geja^lte S)erfid)erungSbeiträgc

aufjugeben ober feinerfeitS auf jeben 2Q3e(|feI in ber ^^erfon beS Käufers

feiner Söaare 3trbeit ju ber^idjten; fo erhält ber 5trbeitgeber fomit bie

5äi)igfeit, jeben 3(rbeiter aufS Smbflnblic^fte ju fd^äbigen, inbem er i^m
ba§ , toaS er für ben goH ber ^ranff)eit jurüdgelegt l§at, 5U entäie^cn im
©taube ift; fo betoirft enblict) jeber 9tüc£gang im @efd)äftSbetrieb, ber jut

©ntlaffung öon Strbeitern fütjrt, für bcn betroffenen 2lrbeiter nid)t nur
augenbtidtii^e ©rwerbStofigfeit

, fonbern aud) Serluft ber 5lnfbrüi^e auf

Unterftü^ung im ^ranf^eitefatle , bie er fid) buri^ langjäf)rige Seiträge,

mäl^renb er befd^äftigt mar, erworben f)aben mag. 61 bebarf feiner roeiteren

Setonung, ba^ hmä) fo(d)e .J^affen meber bie ^yreijügigfeit ber Slrbeiter

unb bamit i^re 6rtt)erbSfreit)eit unb if)re gäfiigfeit, bie beftmögtic^e gürforge

für fid) 3u treffen, gewahrt wirb, nod) ba| S)iejenigen, n)eld)e biefen Äaffen



499] ©trocrbSorbnung imb Ilntetftü^nng§h)cfen. 43

beitreten, tiierburd^ für ben t^aü öon i^ranf^cit tnivflic^ öei|"i(i)ei-t tocrben,

nocf) ba§ bie 'Oli-menfaifen ber ©emcinbeti buvd) fo(d)e .ßoffen bagegcn Qe=

[id^ert toerben , bo^ bie ju biffen Äoffen bfifteiiernben ^Irbeiter i1)ncn im
5alle öon ^rnnfl)eit iur ßaft iaüen.

3U"beitcr, iiie(d)e icebcr einer eingcirf)viebcnen jogenannten „freien" ^a]]e,

nod) einer eingefi^riebenen gnbriftaffe angeboren, müffrn ber out ?Inorbnung

ber ©etncinbe, in ber [ie bejdjäitigt finb, gebilbcten i^afjc 33citräge entrid)ten.

^a, bie ©emeinbc fann üerlangcn, ba^ 3trbeitgcber it)re jum G^intritt in

biefe .^aifen üerpflic^teten 9Irbeiter anmelben unb biejenigen ^Beiträge, n)e(d)c

il^re ^Irbeiter an eine auf 3lnorbnung ber ©emeinbcbe^örbe gcbitbetc .'pülfö=

faffc 3U entrid)ten l^aben, biä auf bie ^öt)e be§ üerbienten ^^o^neö t)orfd)irBen,

foioeit biefe ^Beiträge toäbrenb ber Stauer ber 5lrbeit bei \i)ncn fällig »erben.

Unb ber ä^^^S niad)t fid) nid)t nur in ber 3tid)tung gegen bie SIrbcitcr

gcltenb , bie ©emeinbe fann aud) bie gabrifintjabcr zwingen ju ben üor--

gebad)ten 33eiträgen il^rer 9lrbeiter 3ufd)iiffe &i^ fiuf ipö{)c ber .^älfte biefer

Seiträge ju teiften. S)a aber einerfeits bie 2lrbciter nad) @infüf)rung ber

boüen greil^eit be§ Slrbeitsbertragg unb nad) ^Befeitigung ber ^oalition§=

öerbote in feiner äBeife burd) bie f)eutige ßriüerbSorbnung in i{)rer 6rtt)erb§=

'fäl^igfeit ju ©unften ber ^Irbeitgeber befd)ränft finb, ba anbererfeitS ber

5ßerpflid)tung ber 5trbeiter pm 53eiti-itt ^u einer .^ülfgfaffe feinertei 'tRtäjt

auf 2lrbcit unb fomit fcinerlei 8id)erung be§ ©rtncrbeä entfbrid)t, bebeuten,

tt)ie gezeigt tourbe, aüe bicfe Seftimmungen nichts 9lnbere§ al§ eine 33cfug=

ni^ ber ©emeinbe, bie in il^rem öe^irfe befc^äftigten 3lxbeiter unb bcrcn

Slrbeitgeber für tk Sauer biefer Sefd^äftigung jum S'i^tdt ber Airanfen=

unterftü^ung ju befteuern.

(Selben rair nun ab öon biefer gegentnärtigen Crbnnng be§ Unter=

ftütsungöwefenä im 2)eutf(^en 3*tei(^e unb ber gefe^tidjen ^tnomaüe, bie in

bem 3Bibexfpru(^e beftet)t jlüifd)cn ber 'Jteugeftaltung unfercr Srtoerbgorbnung

auf ©runblage ber ^reifjeit unb ber 33eibe!^altung einer Siegelung ber

Slrbeiterl^ülfäfaffen au§ ber ^^it einer auf bie Unfreibeit unb ben ^$otiäei=

araang begrünbeten toirtbfc^aftlid^en Orbnung, jo ergibt fic^ a(§ 9iefuttat

unferer gcfd^id)tU(^en S3etrad)tung be§ 3ufammen'^ang§ bon (5rtDerb§orb=

nung unb Ünterftü^ung§n)efen ba§ golgenbe:

3tHe, toeldie im ©tanbe jxnb felbft für fid^ unb bie S^riflen für ben

galt öon ^ranfl^eit unb 5^ot{) gürforge ju treffen, fe'^en toir in aßen

Reiten für biefe gürforge auf il^re eigenen Gräfte berwiefen. (So nad^

jübifd^er unb d^ri[tti(^fr 2luffaffung ben 9teidf)en, nad^ altgermanifdt)er ^uf=

faffung ben freien ®runbeigentl§ümer, fo ben priöitegirten .g)anbtt)crfimeiftcT

unb ben priöilegirten ©etoerfSarbeiter bom 5Rittelalter bis in'§ 19. ^af)x=

^unbert, fo jeben 2lrbeitsfä^igen im 19. ^fa^t^unbert. Sludf) finbet gegen=

über bem, ber, im ©tanbe für ftdC) öorjuforgen, bie§ unterläßt, faü§ er

l^ülfsbebürftig geworben, feine Unterftü^ung§pfli(^t 5lnberer ftatt , unb nur

au§ ©rünben ber 531enfcf)ltc£)feit unb ber (5idjerf)eit§politif toirb if)m Unter=

ftü^ung unb biefe , toxe ^eute in ©nglanb , in einer abfd^rerfenben SBeifc

genjäf)rt, um bie 5Jtenfc£)en jur S^ürforge für fid^ anäufpomen. 3lttent=

falben finben toir freie ©elbftüerantroortlid^feit unb freie 6rtt)erb§fät)igfett

al§ Korrelate.

6inen 3*0^^9 Serjenigen, bie im ©tanbe finb fetbft für ftd£) Söorforge
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3U treffen, fid) aud) teirfürf) für ben ^aii ber i^ranf^eit unb 'Rott) ju öer=

ftcf)erii, finbeii trir aber nur gegenüber (5o(d)en auggefprodjen, bcnen burc^

ein il^riöileg ein SInbere öom ßrüjerbc auSfc^tieBenbeä ^Jtec^t auf ^^trbeit

3uer!annt ift. ©o gegenüber ben eben crttjä^nten pritiitegirten .-üanbti)erf§=

ineiftern unb .OanbUjerfSgcf eilen öom 5)littelalter biä tief in'ä 19. SQi)i;=

l^unbert. ^riöilegirte ©rtoerbsfä^igfeit 0}tcd)t auf 3irbeit) unb ^roang ^ur

SJorforge finben tuir gleid)fatt§ allentljalben aU Jlorrelate.

6ine SDerpfüc^tung Slnbcrer für ben gall bon 'Ätanf^eit unb ^tof^

3lrbeit§fät)iger biefe ju unterftüijen
, finben tüir allenthalben nur gegenüber

denjenigen au§gefprod)en, ju ©unften bereu bie @rroerb§fäf)igfeit biefer

3lrbeit§fä^igcu unb bamit bereu ^ä^igfeit, fetbft für fi(^ ^u forgen , beein=

trä^tigt fc^eint. <Bo bie ^^flic^t be§ jübifc^en unb c^rift[id)en @igeutt)ümer§

gegenüber bem 2lrmeu , ba nac^ mofaifd^er unb t^rifttidier 3lu?faffung ba§

^^ritiateigenf^um a(§ eine burd) ^^lbtt)eid)ung öou ber natürlid^en ®ütcr=

gemeinfi^aft f)erbcigefü£)rte ^ecinträd)tiguug be§ 'JÜditeigenffiünierS pi fünften
be§ @igentf)ümerä erfd)eint. So bie ^^flid^t be§ (Smnbtierrn gegenüber bem
^lörigen, fo tauge bie .spörigteit beftanb, fü ferner bie fubfibiärc 3}erpflid)=

tung ber ©erocrfSfaffe ber 3Jteifter gegenüber ber (Befettenft^aft
, fo lauge

bie alte getoerbüd^e Orbnung beftanb, fo aud) öon ber Ülcformation bis

in"§ 19. Sa^T-'^unbert in Sngtaub, f^i-'a^treid) unb ^^reu^en bie n)eitger)eube

SSerpflic^tuug be§ ©taat§ jur f^ürforge für bie burc^ 3"nftbered)tigungen,

3ug§befd)rönfuugen, ßo^uregelungen unb -^oatitionSberbote ju (Sjunften ber

33eft^enben in if)rer @rtt)erbäfä^igfeit befd^ränftcn uid)tbefi^enben 3lrbeiter.

äJerfürjung ber @rroerb§fö^igfeit unb be§ @rn)erbe§ ber ^Irbeiter unb ^fti(^t

für ben galt ber ^ütfäbebürftigfeit ber 3lrbeiter gürforge ju treffen finben

n)ir toeiter ftet§ aU .Korrelate.

6inc 3}erbf(i(^tuug jur Unterftü^ung ^ülfSbcbürftiger 9lrbeit§unfäl^iger

finben tüxx au§ 9{ücffi(^ten ber ^tenfd)lid§!eit ftet§ a(§ ^ftid)t ber gefammten

©efeEfi^aft, fei eg, ba| e§ bie Äirdje, fei e§, ba^ e§ ber ©taat ift, wetdjem

bie Slufgabe pfäEt, biefer SJerpftid^tung ber ©efammf^eit ju genügen.

'iJlur für bie 9tegeluug be§ 'Uutcrftü^uug§U)efen§, ttiie fie burd) bie

^ü(f§faffengefe^gebung öom .7. unb 8. ?lprit 1876 getroffen tt)urbc, ftnb

biefe @ä|e nid^t jutreffeub. S)oc^ werben un§ biefe @rgebniffe unferer S5e=

trad^tung Slul^aUSpunfte geben bei einer einget)enbereu Erörterung biefer

©efe^gebung in einem fpäteren ^efte biefeg i^a^rbuc^S.

DueUen bet t)oi:fte!)enben 3lb^anblung: 2)ie in bcrfetben ongefübtten

beutf(^en, t)reuBifd)cn unb englifc^en ®cfe^e. — 2)ie 5öer^anblun^en be§ Oieii^atagS

über ben ©efe^enttoutf, betteffeub bie ©etoerbeorbnung für ben ^Jlorbbeutfc^en SBunb.

1869. — 2)ie iSntlüürfe etne§ ©efe^el, betreffenb bie 5lbänberung be§ jitetg VIII
ber ©etoerbeorbnung unb eine§ ©efe^e? über bie gegcnjcitigcn .^ülfifaffen , nebft

QJJotiüen. — 2)ie SJcrbaublungen be§ 2;eutid}en 9{etc^atag§ über bicje (SnttDÜrfe.

1875/76. — ®ie 5|}itblitation im '3tufttage be» preu^i|d)eu |)anbcl§minifterium§ übet

:

®ie unter ftaatlid)er ''Jlufficf)t ftcfjcnben geftietblidjen A^ütfStaffen für ^ttbeitne'^mer

(mit 2lu§fcblufe ber Änappf(^aftötoffen) unb bie Setfidjerung ge»Derblid)et 2lrbcit=

ne'^mer gegen Unföüe im )3teu^ijdicn ©tnate.' 33erlin 1876. — Reports of the

Commissioners appointed to inquire lato friendly and benefit building societies.

1871—1874. — Reports of the Registrar of friendly societies in England tor the

year ending 31. December 1874. — Reports of the Chief Registrar of friendly

societies for the year ending 31. December 1875. — ©tatutm be^ (SeluetfDetein?

bet beutfc^en 'Illa|d)inenbauet unb 3JletaIIatbciter. 1876. — Statut füt bie Äranfen=
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unb SBegtäbnißfafie ber beutfd^en 2ijd)ler unb öeriDanbtcn Söerufegenofien. ©in=

geid^rtcbcne ^ülfafaffe. S^etlin I87i;. 'ta^n bie (i5eid)dftefajjen = unb Öud)orbnung
bieiet ifafje. — Statut bot Ätanfcn = unb S^egtobnif^faffc bc§ ©ctuctföcreins bet

bcutj(^en ^JJfauret unb Stcinbaucv. L*ingcjd)tiebene .öülf^fajje. 3^crlin 1876.

iötcntono, 5Irbeitetgilben bct ©cgeuioart. Scip3ig 1871, 1872. — Sit (^tcbcricf

Wotton (?bcn, The State of the Poor. JL'onbon 1797. — ^mtningbaus, Firmen»
njcien unb ^Itmengcict^gebung. 3^erün 1870. — (^ierfe, 9iecbt§gcfd)id)te ber bcutfd)en

®cnoJienid)Qft. 53ctlin 18G8. — öncift , ©cjd^idjtc bc* Sclfgooernment in (fnglanb.

Söctlin 1863. — .!pQtbtt)irf^, Manual for patrons and niembers offriendly societies.

3JJond^cftct 1869. — Dr. Dbr ^itjcb , 2:ie gcgcnjcitigcn •fiülf'sfnficn unb bic &e\c^-

gebuug. ^ycvlin 1876. Sixici, 2^ie cngliid)c -Jlrmcnpflcgc. ^-Berlin 1863. —
ullajdKt, 5?oä beutic^e (»ieiuerbcftiefen. 'i^otöbam l8(J6. — Cppenbcim , 2^ic ßülfi:
unb aictfic^erungltaiicn ber atbcitenbcn iilajjen in Snglanb. ikcufjifcbe 3af)i^biic^er

34. ÜBanb, 621.* — Cppcnbeint, Tie .s^-)ütfs= unb iierfid)erung-5fQfieu ber atbeitcnbcn

flauen. 3<erlin 1875. — Cttloff, Corpus Juris Opiticiarii. G^vlangcn 1804. —
Üiabe, Sammlung prcufiiid)et ÖJeictje unb ä!etorbnungcn, 9. 5?anb. .'paÜc unb 23ettin

1819. — {Rahinget, Ö)ejd}id)tc bet fitc^licben 3Itmenpf(egc. greibntg i. !ör. 1868. —
SRönne, 2;ie (^cn)etbe:^4-^üliiei beg pteufeijd^en Staat». iBtcslau 1851. — Ütonne,

Staat5tcd)t ber pteu^iidjen 3Jtonntd)ic. Öeipjig 1864 — ;Kofd)et, ©ejc^id)te ber

*)iationa(öfonomif in 2:eutic^Ianb. 9}Uind)en 1874. — Sd)on5, ^ux 6e|d)id)tc bet

beuti^en ÖiefeQenüetbänbe. l^eip^ig 1877. — Biai)l, 'Jtttifel „5ttmenpflcgc" im Staat§=
JDötterbu^ öon 5?(untid)li unb S^rater. — S^^^^> Snftcmotijc^ei ycf)tbud) ber ^JJolijei:

ttiiffenidiaft, 12., 18. unb 14. 'i^anb. Cueblinburg unb !l-eipjig 1834.





Pa$ yotfittgcfr^ mm 25. iUai 1877.

5üon

Dr. ©enffl,
Sefretiir ber §anbe[§fammer ju ßeipjig, 5Jlitglieb be? 9teid)§ta9§.

®aÄ ^^potentgefe^ ift unter toeniger ernften kämpfen ju ©tanbe gcfommen,

als man t)ätte eriüarten fotten. ''Jioc^ üor einigen ^a^i-'^n fd)ien c§, al§

toerbe bie burd^ '^d-tifel 4 , i^stt. 5 ber 5öeriafiung ber ^^uftänbigfeit be§

Üleid^S jugemieiene ^i^age be§ ''^^.^atentfdiufeeS if)re ßöfung nur im ©innc

ber 23e|eitigung biejer Ginrii^tung finben. SBcnn bie !ßüjuug anberS auö=

gefallen i[t, fo ttiivb man bas SJerbienft ju einem- nid)! geringen J^eite

bem 2ielteften=ÄoIIegium ber '-Berliner Äaufmannfd)ait, bem äJerein beutfd)er

^Ingenieure unb bem im ^ai)xt 187-i begrünbeten '^^atentfctiu^^S^ereine 3u=

jc^reiben bürjen , tt)elcf)e ber ©efe^gebung in folc^er SBeife borgearbeitet

i^abcn , baB bie Siebenten ber ©egner be§ 5patentfc^u^e§ jumeift J^injäEig

luurben ober bod) fe^r an öemirf)t öcrtoren.

1. Ü^üvgcfdjtditc. a. I^ic Ufbcrcinfuitft öon 1842.

@ine 93creinbarung über bie ^Itnna'^me gemeinjdiaftüc^er örunbjä^e

l^inflc^ttid) ber Grfinbunggpatente mar j(f)on burd) bie ^oüücteinigungS*

öcrträge üorgeieI)en. ©ie fam jum 3lu§brud in ber Uebereinfunit ber pm
3ott= unb ipanbcleöereinc öcrbunbenen 9iegierungcn wegen (Srt^eitung öon

(ärfinbungspatenteu unb ^riöilegien bom 21. September 1842. S)er 3?n=

]§att biejer Uebereinfunit ift jebo($, fetbft an bem 5)ta^ftabe beS öormaligen

Sunbe§tag§ gemeffen, ein au^erorbentlic^ befdieibener. S)ie in ben 9}orber=

grunb gefteÜte Ütegel, ba^ e§ einem jeben 3}erein§ftaate öorbetialten bleibt,

über bie Srt^eilung öon patenten nad) feinem ©rmeffen ju befd)üe|en

unb bie it)m geeignet f(^einenben UJorfd^riften ju treffen, ift nur burc^

toenige 3Iu§naf)men burd)broc^en. 2)ai 3)ertrag§öert)ältni^ gipfelt in fol=

genben 23eftimmungen : ^n jebem 2}erein§fiaate follen bie Untert()ancn ber

übrigen 93erein§ftaaten foroo'^t in Setreff ber SJetteil^ung öon ^^atenten, aU
aud) t)infic^tüc^ be§ ©d^u^eg für bie burd) bie ^4^atentert!^eitung begiünbeten

33efugniffe ben eigenen Untertl^anen gtei^ bel^anbelt merben i^V, 2lbf. 1);

für eine (Satire, meiere al» eine (Jrfinbung eineä öereinilänbifd)en Unter=

f^anS anerfannt unb ,ju ©unften be§ te^teren bereits in einem 33creinQ=

floate patentirt roorben ift, fott, au^er jenem ßrfinber felbft unb beffen
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9{ecf)t§nad5iolger , niemonbcm ein '^^atcnt in einem anbeten ißereinäftoatc

erttjeitt tücrbcn (I, 9lb|. 4). ^n be,^eic^nenber 2öeife ift jebodE) bie erfterc

Seftimnmng gegen jebfS ^JtiBöerftanbni^ fofort burd) bie beiben 3u|ö^c-

gef(i)üi^t, bo^ bie in einem Staate eiiotgtc 5ßatentrvtt)ei(ung teine^megS a(§

eine 9tücE[id)t foll geltenb gemad)t toerben büiien , oue tDcli^er nun aud^

in anberen 3}erein6ftaaten ein ^^atent auf benfclben @egen]"tanb nic^t ju

tierfogen tnäre; unb ba^ lernet bie Öen^ä^tung eincö ^^atentä füt ben

Untettf)an eine§ anbeten S5etein§ftaate§ bie Sejugnil 3ut felbftänbigen

'Jliebetlaffung unb ^^luSübung be§ ®emetBe§, in tt)et(i)eö bet patentitte @egcn=

ftanb einji^lägt, nic^t in fid) begteijt. äJon ben tocnigen gemeinsamen

©tunbfä^en be§ matetiellen 5|3atentted)t§ öetbicnt nur bie 33eftimmung

untet III 'fictüotge^oben ^u tnetben, mel($e ben ^c^u^ ftat! befd)neibct:

„S)ie @ttf)ei(ung eine§ ^"^atentg batf jottan niema[§ ein 9tec^t begtünben:

a) bie @iniuf)t folc^et ©egenftänbe, meldje mit bcm patentitten übetein=

fttmmen, ober h) ben 35etfauf unb '$ib]a^ betjelben ju Verbieten obet 3U

6ef(^rän!en. ©benfo toenig batf babutd) bem -^otentinliabet ein 9ted)t 6et=

gelegt toetben, c) ben ®e= obet 25etbtauc^ öon betgleid)en (Begcnftänben,

tnenn jolc^e ni(^t üon ii§m belogen obet mit feinet ^uftimmung anbet=

toeitig angef(^afft finb, ju untetjagen, mit alleiniget ^^u§na^me be§ gatteä,

toenn öon 5Jtatd)inen unb Söetf^eugen jüt bie fyabtifation unb ben @c=

toetbebettieb , nid)t abet bon allgemeinen, 3um @e= unb S5etbtauc^e be&

gtö^eten 5|^u6lifum§ beftimmten ,^anbel§atti!eln bie 9lebe ift."

S)ut(^ Sltt. 8 be§ 3or[öetein§öetttag§ öom 16. ^ai 1865 toutbe bie

Uebeteinfunft ^tüifd^en ben fontta'^itcnben Staaten mit bet ^HaBgabc cr=

ncuett, ba^ febet öon it)nen, au^ toäljtenb bet S)auet be§ 3ollbetein§=

öettragS f elbft , befugt fein f ollte , nad) bteimonatiget .i^ünbigung 3utüd=

äutteten ; bie jule^t ettoäl^nte Seftimmung untet III fottte jebo^ , „um
iebe§ in ben 6tfinbung§patenten obet ^^tiöilegien liegenbe 3]etfe^t§f)inbetnt§

aud) in 3u^unft fetn p 'Ratten", aud) füt biejenigen (Staaten üetbinblid^

bleiben, meiere öon bet Uebetein!unft ^utüdtteten möd)ten. ^n gteidier

SBeife mutbc bie leitete butd) Sltt. 21 be§ 3ollberein§betttag§ öom 8. ;^uU

1867 etneuett, beffen Seftimmungen miebetum in 3ltt. 40 bet S5etfaffuna

at§ in ^taft bleibenb bejetdinet finb, „fotoett fie nid^t butd) bie 33otf(^riften

biefet äJetfaffung abgeänbett finb unb fo lange fie nid)t auf bcm im ^rt. 7,

bejm. 78 be^eii^neten Sßege abgeänbett toetben".

^on bet i^nen butd) bie Uebetcinfunft gelaffenen f^teil)eit jut felb=

ftänbigcn yicgelung be§ ^atenttnefenS machten bie gtö^eten 3ollöeiein§=

ftoaten in fold)et Söeife ®ebtaud§ , ba| in bem SSilbc , toeld^eS bet aur

3eit no(^ beftel§enbe 3uftanb bet @efc^gebung in 2)eutfd§lanb bietet, bie

gemeinfamen 5Beftimmungen leintet ben mannigfad^en S^etfd)iebenl§eiten faft

ganj jutüdtteten; unb nod^ tueitet, al§ bet SBottlaut bet @efe^e, ging bie

?ltt bet ^anbl)abung auSeinanbet. ^n Sad^fen, SBeimat, 33taunfdt)tDeig

unb ben fleineten 3}etein§ftaaten toutben befonbete gefe|lid§e SSeftimmungen

nid)t etlaffen , ebenfo befc^ränftc fid^ bie Slegietung öon Dtbenbutg auf

6tla| einiget 2lu§fül)tungiöotfd)tiften ju bet Uebeteinfunft öon 1842. ^n
ben beiben ^Uedlenbutg unb in ben fteien .ganfeftäbten t^ambutg, SStemen

unb ßübed toetben patente gtunbfä|lid) nic^t ett^eilt, toäl)tenb in @lfaB=-

Sotl^tingen ba§ ftanäöftfd)e Softem in ©ettung ift.
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I). \Hitläiire \M riiuMit f)cmctiinimcn ^i^atcittgcjct).

3af)rjet)enbe i)inburd^ finb tüieber^olt iBcrfiid^e gcmad^t tootben, ieucm

;-^iiftonbe bcr 3?untfd)ecfi9ffit ab^iü)elTcn
,

iebod) Hevgebene. ^-8cveit§ bei

bcn litiiüftevinlfoniercnjcn in S^rceben im ^aijxc 1851 tüiivbe über eitic

gemcinjame beutfc^c '»i^ntentgejf^gebiing öcvl)anbrlt. l^n bev 53iinbc5rQtt)s=

[iljung Dom 20. 3uti 1860 beantragten '43al)evn , Sattfcn , äÜürttembevg,

Äut^efjen, ^efien = Sarniftabt , ^Uaffau, ^3)iedElenburg = (S(i)li)fvin, llteiningen

unb '^.Hltenbuvg 333ieberauTnal)me biefer '43erat^ungen , unb cl lüuvbe bie

'Jlngc(egent)eit an ben ^anbel^potitifc^en "•^(uäfd)ufe üevtt)ieien. Gin üoüeö

^a^x ipntev , in bev Sil.uing üom 1. xHnguft 18<)1, gelangte berictbe ^nv

Stellung bes 5(ntvag5, am ©iije bev :^unbe5öeviammlung eine .ß'ommiifion

bon (Vact^männcrn ^iv ^J(n«arbeituug gutarf)tlirf)ei- 9}ovici)täge für eine bcn

fammtlict)en 33nnbeÄftaaten gcmeinfame 'Ttegelnng ber ,]um ©cf)U^e ?ür ör^

finbungen auf,^n[teUenben ä,^orf(f)viften juiammentreten ju laffen ; (5ad)fen

unb Töürttemberg l^atteu in,5ti)ifd)en tüenigftenä ©nttuürfe borgetegt. 3lm

5. S)ecembev 1861 tourbe ber Eintrag jum 33e|c^luffe erI)oben — gegen

bie Stimmen bon -t^reuBen , Sraunic^tueig , Dtbenbuvg
, f olnie ber h'eien

Stäbte .r->amburg, 'i^vemen unb iöübec!; auc^ 53Qben trat uur bebingung5=

ujcife bei. 3lm 24. ^uli 1862 bcfc^toB ber ^unbe§ratt) enblid) bie tf'in=

bevuiung bcr i^ommiffion für ben 24. ^Jtobember befielben ^al)re§; bieSmat

ftimmten außer ^reutjcn nur bie brei freien ©täbtc berncincnb.

S)ie Äommiii'ion enttebigte fid) if)rc§ '*^luftrag§ in 24 ©iljungen, bereu

le^te am 16. ^ai 186o ftattfanb. jDa§ ßrgcbni^ i^rcr 33cratf)uugeu

beftanb in ^^mei 6nttt)ürfen ju !i>ereinbarungcn : A. über bie bei ®en)ä(;)ruug

be§ '^l^atentfc^utieS für Grfinbungen ^u bcobad)tcnben allgemeinen SSeftim=

mnngeu; I!. über gcgcnfcitige Ö)eitung ber ^^^atente. ') Senfelben toar eine

bon bem Dtcfcrenten ©cT). oiatT^ Dr. äöciulig (Sad^fenj b erfaßte motibirenbe

S)enffc^rift beigegeben. '-8c^eid)nenb für ben bamaligcn 3uftanb ift, toa?i

?(ÜC5 nac^ bem ©ntmurfe A ber Gntfc^lie^ung ber ©iujetftaatcn boibet)alten

bteibeu joüte : ob Ota^rungSmittcl, ©etränfe unb SCrjneieu bon bem ^^atent=

fc^u^c au^iune^men feien ober uic^t; ob ber ©(^ut3 glcid)mä^ig auf ''X^n--

foneu au§gebel}nt werben tonne, toclc^e feinem bcr S5ertrag§ftaaten ünge=

f)ören; ob bon ^;}(u§tt)ärtigen bie Stellung eineä inlänbifc^en iöeboUmäc^tigten

ju forbeiTt fei; ob unb lüetc^e iöebingungen au§ fitten =
,
gefunb§eit6= unb

ftd)erl)eit5poli,jeilid)en 9tüdfid)ten bcn '^Jßatentinijabern gefteUt merben möd^ten

;

in toetc^er Söeife bie ^atentbef(^ränfungen, bei benen ©e'^eimfialtuug nid)t

berlangt toorben, p beröffentlic^en ober fonft f^ugängtitf) ju madien feien;

ob innert)a(b ber löngften S)auer bon 15 ^faftren ein ^>atent auc^ auf

für,^erc gcit ert^eitt unb in lueldjcr 2Beifc e§ fotd)enfaü§ bertäugert ft)er=

ben fönne; metd)e ©ebü^ren ju cntrid)ten; ob bei 5ßerlefeungen auf (^nt=

fdjübigung ober auf Strofe ober auf Seibeg ^n erfennen fei; ob unb tn=

Ujieroeit mit bem 'patente ein 9ted)t ^um ©etoerbebetriebe ober jur 5tieber=

laffung ermorben roerbe. Hub ,^um Sc^tuffe folgte noc^ bie allgemeine

Ätaufel: liebem fontrat)itenben Staate ift bie ßrtaffung ber fpeiietten S3c=

*) 5)ic ©nthjürfe finb abgebrucft in ber 3]ierte(ia^tid)ttft für SBolfstoittfjfdjoft

unb .fiultutgefcf)ici)te bon ?yauct)er unb ^Jüd^aclia , 1863, IV, ©. 132 ff.

l). .vp 1 1; c u b V f f = S r c n t a n , nljvtnirti. J. 3 4
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ftimmunQcn über baö ^^atentiüejen antjeimgefteUt , boc^ büvjen biejellicn

öorftet)enbcn ^öeraBvebungen nic^t tribctfpvedien. ^n bem (Jnttrui-fe B
ioar bann roenigfienä tüv „'i^eveinSpatente" einp befonbcrc Sßeii'tänbigung

über bie .'pö'^e bct ©ebü^ren in ^^luSficf)t genommen , a(ö ©runbia^ aber

im i^oraui ieftseftedt, baß bie ©ebneren nur in bem Staate, raeicfier bo§

ipatent ücr(eit)t, entricfjtet mcrben, ba^ and} eine S^eitung berfrlben unter

bie fontrat)irenben Staaten nic^t [tattfinben jollte; borf) foütc jcber Staat

'iJereinSpatente nur an foli^e ^erjonen ertf)fi(en bürfen, metdtie in feinem

Gebiete if)ren 5ißofin)ife t)ätten. SOton bcn materiellen Seftimmungen be§

dntmurfg A mag noc^ bie eine 'f)ertiorc\ef)oben üjerben , ba§ aud) je^t bie

(Sinmf)r öon unb ber .spanbet mit 5(rtife[n , tnclc^e mit ben patentirten

übereinftimmen, buv(i) ben ^^atentf(i)ut3 nid)t befrf)räntt merben füllte; ebenfo

toenig ber ©ebraucf) fotc^er 'Xrtifel, foweit fic nicfit ju ben „@r^eugung§=

mittetn" (93laf(i)inen :c.i gehören. @§ füllte inbeffen jcber, mett^er einen

berartigen ©egenftanb öffenttid^ feitbietct, auf Eintrag be§ 5P(jtentinf)abcr§

genöt^igt Anerben !5nnen , bie S5e3ug§iiueIIe anpcjeben.

(irmägt man ba§ obige Stimmenöer^ättni^ im Sunbeerat^e, betraifitet

man ferner bie 3?eftimmungen ber beiben ©ntmürfe, bie con ber mangeinben

(Sinigfeit felbft ber bei ber .^onferen,^ oertretcnen Staaten unter fii^ fo

bcrebtel ^cuQni^ ablegen
, fo tann man fic^ nictit munbern, baß biefelben

„fcf)ä|bare§ ^JJlateriat" geblieben finb. Unb ebcnfo wenig tmrb man —
bei t)oIIer 3tnerfennung ber berfönli(f)en 33efä§igung unb be§ guten 3BiUen§

ber SSerfaffer .— ju bebauern i)aben, ba^ eine folc^e ^^(u§geburt ber po(i=

tif(^en D^nmac^t nic^t jum Seben ermadl)! ift.

c. Stdluiifl i^rcui)Cn5 jur 'iitttcntfraflc

2)er öorni'f)mfte örunb be§ ^]}tifeüngen§ trar ber äBiberfprucl) ^reu^eni.

tiefer Söiberfpruc^ beru'lite aber nid)t folnot)! auf politif(i)en Srträgungen,

o(§ auf ber in preu|if(^en 9legierung§freifen bamalS unb bt§ Por tnenigen

^a'^ren §errfd)enben ?ibneigung gegen ben -Jpatentfcfiut} überhaupt.

2;ie 93orprüfung tnurbe öon ber preu^ifdtien te(f)nifcf)en ^Deputation

für ©emerbe mit pfinltd)erer Strenge gel)anb^abt, al§ toot)l in irgenb einem

anberen ßanbe. ^n bcn ^a^ren 1851 bi§ 1868 fanben bon je 100 %^a-

tentgefudien burc^fdinittUc^ 16 (Bnabe öor if)ren klugen. 9locf) in ben

ben ^a^ren 1869 bi§ 1873 tourben burd)f($nittli(^ nur 63 ^patente im

Satire ert^eilt , babon 1873 allein 125; im ^al^re 1874 ftieg bie 3a{)(

auf 187, im folgenben ^af)Xt auf 261 unb 1876 auf 463 — nod) immer

toenig , tüenn man baneben t)ält , baß 3. 58. im ^önigreic^ Sac^fen mit

feiner 3c[)nTacf) geringeren ßintoo^ner^a^l 1873 ni(j£)t tueniger atg 263 unb

1874 fogar 338 ^latente ert^eitt morben finb, in (^nglanb ober bie 3a^t

ber erttieitten ^ßatente fid) bur^fd)nittli(^ auf ettca 2400, in ben 33er=,

einigten Staattn fogar aut meijx aVi 13000 im ^üi)u belauft. ®rfin=

bungen Pon au^eroibentlid^er Xraglüeite , tote bem 23effemcr'fd)en Stat)t=

bereitungSPerfa'^ren , ben Siemen§'ic^en. OJegenetatiböfen, tburbe ber nac^=

gefud)te ^4>atentfd)ut! berfagt ; unb boc^ tonnte anbcrctfeit§ bie S^eputation

bei aller Sorgfalt es nid)t Permeiben , baB angebtid)e Grfinbungen al§

patentfähig mit unterliefen, bei benen bie i^oraugfe^ung ber Oieu^eit unb

ßigent^ümlid)!eit fid^ fpäter 0I5 irrig ertbieg.
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3Sn bcv örfenntnife bev mit bicfev "^Uvt bev ibrprüfung Devbunbenen

llebelftänbc l)attc bev .panbcUminiftcr bereits im 3al)i-c 1853 ben 9te=

gierungeu bc* ßanbeS unb bcti -panbetenorftiinbcn bie Jvage tiorgelegt, o6

CS fid^ nic^t empTe{)Ic , bie 3}orpvüfung nuf,^ugeben unb jum 9Inmelbung§=

öftfa^ren übev5uge()en. ec^on bomalö Ratten [iii) üou 29 ^legieviingen 4
unb t'on -46 .panbetguorftänbeii '> für gän^Iic()e '.Hit»{)ebiing bee 'l^atent'

jcf)u§eg eitlävt , 4 Oiegieniugen aber unb bie ^^(eltcften ber .Raiifmann)cf)aTt

3u ÜJlagbeburg bie \lluTf)ebung menigftcnS Tür ben '(^aii emt^ofilen, ba§ bie

Vorprüfung nic^t aufredet crfjalten tt)erbcn fönnte. ^m ^ai)xe 18tio mürbe
mit 3iücffic^t an] bie 'ermät)nten 5?unbcÄtag§üert)anb(uugen bon bem i^anbel5=

miniftev b. :^^enplii3 eine abermalige (vr^ebung ueranftattet. \) ^n bem
bejügticfieu ßrlafff öom 5. 5(uguft be^. genannten ^aÖreS mic§ berfetbe

einericit§ auf bie in (Sngtanb unb ^yraufreic^ f)ert)orgetretenen , auf 3Be=

feitigung nid)t nur ber mit bem 9{nmetbeöeviat)ren Derbunbenen Ue6ct=

[tiinbe, fonbern bes '^nitentloefcnS übcrf^aupt gcrid^teten 5ßeftrebungen,

anbererfeitS auf bie macf)fenbe ©c^tüierigfeit ber 2}orprüfungen "^in unb
legte ben .^anbe(§fammern unb faufmänniirf)en ^Törperidjaften bie ^rage

•öor: „y ob bie 'Jca(^tl)ci{e, \odd)t erfat)rung§mä§ig mit biefem St)fteme

ber *;patentgefel3gebung Derbunben finb, bie SSortTjeite, meld)e bie S3ertei^ung

öon 'patenten über()aupt barbirtet, nid)t übertuiegen, unb 2) ob, mit 9tüi-f=

fid)t auf ben gegenmärtigcn (Btanbpnnft ber ^nbuftrie , e§ ber burd) bas

^Patent be^roecften 'Anregung bes Grfinbungegeifte» je^t nod) bebarf." %ü?>

^txijältni^ ber 5{ntmortcn befunbet einen auffaüenben Umfd)mung ber

9Infid)ten in ben befragten Ä5rperfd)af ten , in benen freilief) mcift ber

.panbet bie ^(i^^uftrte überiDog. 25ou 4:7 ^anbet^öorftdnben fprac^cn fi(^

fett 31 gegen, nur 16 für SBeibefjaltung be§ ^^atcntid)u^e§ aus. Unter

ben öerneincnben befanben fid^ auc^ bie Sorftänbe öon i^nbuftrieorten toie

i^ottbue, !^übenfd)eib, ^ferto'fiu, iSorf)um, Gffen, Solingen, ^rcfelb u. f. m.

S)ie preu§if(^e ^Hegierung fanb [id) fjierburc^ in it)rer 3(bneigung gegen

ben ^^Qtentfd)u^ nur bcftärft.

(1. :ric SücrljauDiunoeu öcö ^i^ülföwivtljidjaftlirficn >vüufirc|fc^.

^njloifctien f)atte aud) ber öom 14. bi§ 17. (September 1863 in

S^reöbcn tagenbe fed^fte ^fongre^ beutfc^er 35o[f§roirt^e -) fid) mit ber f^rage

bet '4-^atentgefe^gebung befc^äftigt. S)ie 5ßerat()ung mar burcf) ben 3tu5=

jcbuB öorbereitet. '3iamen§ ber ^}3le^r^eit bcffelben berict)tete ^rince=<5mitf)

unb ftellte ben Eintrag: „^n Srioägung, ba§ tpatente ben gortfc^ritt ber

(^rfinbung nic^t begnnftigen , üietme^r bereu 3uftfl"^cfommen erfcf|tt)eren,

bafe fie bie raf d)c allgemeine ^Iniöenbung nüt^üdier ©rfinbungen lC)emmen,

ba§ [ie ben (irfinbern felbft im ©anjen me^r '>ilaäjif)nl ate 3}ortt)ei[

bringen unb ba^er eine ^öi^ft trüg(id)e {yornt ber Seto'^nung finb, be=

jd^tiefet ber .^ongreB beutfd)er 3}o(fstt)irt^e
,
ju erftaren : baß ßi-finbung§=

patente bem (Bemfiun)ot)t fd;äblid[} finb." S^agegen begrünbete "DlamenS ber

') mi)txii, in ber SBotfeloittfjfc^aftac^en a}ierteliQf)rfd)rift, 1864, I, ©. 193 ff.

'j Setic^t über bie Scr^anblungen in ber 5iütf?lDittf)fd)aftUd)en Sierteljalit:

jc^Tift, 1863, III, S. 221 ff. 5: er S^eric^t non ^4^vincc--Smitf) cbcnba, 3. 150 ff.

4*
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9Jltnbev'^ett Waz Söirt^ Totgcnben ^.'Intrag: „^n (^rtüägung , bafi eine

ntöglid)|'t xa\djc 515eröftentlidjung öon Grftnbungen ,5uv Belebung bcs Qx=

finbungägeifteS eifpricfe(id) ift, bafe bie ca. 25 beutfc^cu "»^ktentgele^e biejem

3n)ccfe et)ev (jinberlid) al§ törbetUd) finb unb be^^aCb jo batb atö mogüd^

abgefdjQfft lüerben foIUni, in (^vwägnug aber, bafe jui- 2Iu§füf)vung öon

ßrfinbungen, todäjc biete 5,^ei1ud)6fo[ten bevuiiac^en , wenn eine jebe @r=

finbung, fobalb fie aiiT ben Waxtt gebracht lüirb , öon jcbevmann na^=

gemad)t loevben fönnte , cntroeber ,iloüita( nid)t bieponibcl n)äx-e, ober eine

bei- Sntnjirfelung bcr ^nbnftrie nad)t^eiüge @ef)eim§attung aller neuen

ßrfinbungen eintreten würbe, erflärt ber J?ongre| beutfd)er Siotfäroirtfie

:

S)te üielen ^43atentgefel3e finb ab^ufc^affen unb an iljre Stelle ein einjiges,

mit einem einsigen 4-^atentamt mr gan,^ 2)eutjd)lanb' ju fe^en." ^m Saufe

ber S^er'^anb Lungen löurbe nod) ein auffc^iebenber 5}Xntrag geftellt; berfelbe

tDurbe jebodi ücrmorfen, bagegen ber aui SSefeitigung be§ ^atentf(^u^e§

abjielenbe Eintrag üou 4>i-'ii^ce=<5mitt) mit großer Ü3iel}rl}eit angenommen.

Sie ^auvtiäd)tid)en ©rünbe für unb gegen ^J^atentfi^utj, meldie in ber

Siebatte gettenb gemad)t mürben, finb fd)Dn in ben Einträgen angebeutet.

3^m @egenfa| ju ber namentlid) in ^^^reu^en gettenben ^JInjd}auuijjj, na(^

toetc^er bie patentirte ßrfinbung tDäf)renb ber S)auer be§ ^^satentS gel^eim

3U 'galten ift, inurbe bon ben ä^erf^eibigcrn be§ $atentf(^u^e§ ber ®runb=

fal3 bcr 33eröffentti(^ung in ben Q^orbergrunb gefteÜt. tyabrifant ^^§i(ip))fon

au§ Scrtin, ber al§ 5Xbgefanbter be§ ^ngenieurberein§ erf^ienen loax , be=

äcidinete biefetbe at§ bie ©egenleiftung be§ @rfinber§ bafüt, ha^ i^m ber

Staat ba§ ^ei^t ^ugefte^e, feine ©rfinbung eine ^eit lang allein au§äu=

nu^en. Wax SBirtl) mie§ auf ba§ SSeifpiel 3tmeriEa'§ 'tiin, loo bie 5ßer=

öffentlidiungen bes ^^Natentamt§ ben Grfinbungggeift gemedt f)ätten , unb

fieüte bem hk ©dilüei^ gegenüber: „''JJlir ^aben fd)tüeiäerifd)e U^renfabii=

fanten felbff gefagt, bie bemä^rtc Uf)reninbuftric in 2a 6f)aur be gonb§

fte^e im 23egriff, bon ber .^onfurrenj in ßnglanb unb ^rantreic^ über=

ftügelt 5u merben, Weit ein jeber gabrifant in 2a 6I)auj; be gonbS feine

Snftrumente ftreng geheim I)a(te unb auf biefe SÖeife feiner bon ben ctroa

bon anberen gemad)ten fvortfd^ritten etroa§ gema^r toerbe." SSon ben

©egnern be§ ^atentfc^u^e§ tnurbe ermibert, patente fudie man bod) nur

für füllte Srfinbungen, bie man im galle ber ^lugfü'^rung nid)t ge'^eim

galten tonne. „S;er ©rfinbcr", fagte u. a. -Dtto 5!Jli(|aeli§ .. „ber feine

6rfinbung ausbeuten unb fie jugteid) gcljeim l^atten fann, bcr ift ein ^Jlarr,

toenn er nod) ein patent für feine (Srfinbung be,5a!^lt." S5emerfen§tt)crtl)'

ift , halß meijrere (Gegner be§ ^atentf(^u|c§ bie ©rtljeilung bon Üiational=

Beiordnungen für bcbcutenbe ©rfinbungen in 35orfd)Iag brad)ten. So
x^auä)n: „3Benn toir e§ erft einmal bal^in gebracht !^oben, ba|,tüie bie

Statiener i'^ren Seonarbo ba 3}ind, fo tüir ben ßrftnber ber 5Jlute ober

irgenb einer anberen großen tec^nifd)en (Srfinbung belol^ncn , bann fte^en

mir in ber S3otfötoirtl)fd)a!t nic^t me'^r auf bem Soben be§ blofen per*

fDnti($en (5igennu^f§, nein, bann ftelf)en- tuir auf religiiifcm, auf bem breiten

SBoben ber ^olfsmoral, unb biefen ^^juftanb Ijerbeijufül^ren , bas ift bie

toalire ^hngabe bee ^nbiöibunm«."
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c. Tau ^crüncr 5leUc)tcn = .sioür(iiiim iinb Dir "snncniciiröcniit.

^Ulan lüivb faum ']ei}i Qe^eti, tüenii innu annimmt, ba^ bic iJcrfianb-

lungen beö öolf5iDirtf)iif)aTtüd)fn .<Ioni3veiic§ auf bif fd)ün rruiä[)ntcn ®ut=

ad)tcn hex prini^ifd)en .OanbeläDüvftdnbe, beven "JlbTaifmig in bie näcljftcu

2Borf)en narf) jenen fiel, tocnigftcnö auT mQnd)e beiielbcn luefentUd^en (Jinflnß

geübt Iiaben. llnabl)ängig babon ftef)t baö Don Dr. ilöcvner ©iemcns üi)=

geiaBte @utad)ten ber '^(clteften bev .fi'auimannid)ait bon iöerün, bcm nad)^er

mff)rere anbeie .spanbctsüovftäube ixä) angefc^toffen ^6en. ;^um erftcn

DJtate finb ()iet in einer Qnit(id)cn «Sd^riit nid)t nur bie -Blänget be§ Iebig=

lic^ QU! ^clo^nnng bcö (Srfinbevö bcbad)ten prcufeifdjen ^^atentgefe^^eö im

3ufamment)ange fd)arf beteud)tet
,
fonbern and) pofitioe ©runbäügc jür ein

ijiatentgejets auigeftellt, icelc^eä ba§ aUgemeine ^ntereffe jnr 3tid)t]d)nur

nimmt : „"Jiad) unfcrcr 3lnfid)t mu^ ein ^njecfmü^igeä i)>atentgef etj in erfter

ßinic bic fd)nelle, juCertäifige unb DoIt)tänbige 5)eröffentüd)ung be§ föegen=

ftanbe» ber ^atentirung beiüirfen; e§ mu^ icrner beu (^rfinber burc^ fein

eigene^ ^ntcrcffe nött)igen, ber 'JlnSbitbung, prattifd)en S)urd)fü^rung unb

allgemeinen (>nniül)rung feiner Grfinbung ^eit unb ^Jlittel ju mibmen ; e§

mu^ i^n enbtid) beTäl)igen, anberioeitige geiftige unb materielle Gräfte feiner

©rfinbung bienftbar ^u machen, ^u gleid)er ^eit mu^ eä aber aud) öcr=

l^inbern, ba^ fid) ein brücfenber unb gemeinfd)äblid)er ^-Ballaft unl)attbarer

unb racrt^lofer patente onfammlc." ^u tetjterem 23et)ufe mirb eine fon=

fultoÜDe 33orpriifung nac^ amerifanifd)em "DJtufter unb ein 5Ibgabenit)ftem

mit fteigcnber Sfata embfo^len. 2Ba§ ben ®runbfafe ber 35erüftentlid)ung

anlangt, fo ttjeift ha?, @utad)ten barauf ^in, bQVitl)on im ^Jlnjange be§

17. 3iiif)vt)unbcrt§, alg ba§ englifc^e '^^arlamcnt bie perfönlid)en ^riöilegien

abfd)affte unb nur nod^ '^ribilegien für ßrfinbungen jutie^ , bie Seröffent=

lid)ung be^ patentirtcn @egenftanbe§ jur SSebingung gemad)t morben fei.

06 roirb barauf bie i^mo,c aufgeiuorfen, ob e§ einfad)ere unb meniger läftige

^Ulittel gebe , um bie Url^eber üon (^rfinbungen jn üeranlaffen , biefetben

fogleic^ unb Oollfiänbig ^u öeröffcntlid^en unb baburd) bie in iljuen liegenben

neuen ©cbanfen ^um ©emeingut ju mad)en; au ber .§anb ber (Srfal)rung

mirb biefc ivrage Verneint. %U felbftderftänblid) bel)anbelt ba§ ©utac^ten

bie 5oi-'^crung eine§ baö ganje 3otlgebiet umfaffenben einl)citlid)en ^4>fltent=

gefe^e§ mit gemeinfd)aftlic^en ^nftitutionen. (jinen ööUig bcfriebigenben

3lbfd)luB ber fd)mierigen 5rage aber erblidt eä nur in einer internatio=

nalen 9}ereinbarung.

S)er 33erein beutfc^er Ingenieure l)atte fi(^ bereite frütjer unb namcnt=

lid) auf feiner fed)ften ^auptberfammtung p 33raunfd)meig am 2. ©ep=

Icmber 1863 — alfo fur3 üor bem üben ermähnten 3}olf§roirt§fc^afHieben

ilongreffe — mit ber :^atentfrage befcfiüftigt. Seine bamaligen Ser^anb=

lungeu \i l)aben jebod) feinen erfid)tlid)en (Sinflu^ auf bie öffentliche 3Jtei=

nung auögeübt. S)rei '4>unfte tjerbienen au§ ben in jener SJerfammlung

gebilligten f^runbjügen für ein beutfc^e§ ^^atentgefe^ l)eröorgel)oben ju

merben : ba^ eine ^^^rüfuhg ber 5teuf)eit einer ©rfinbung nur einzuleiten fei,

menn ßinfpiüc^e gegen bie ^Natentirung berfelben binnen einer beftimmten

iBericf)t batüber in ber 3"tfd)rift bii 3}etein§, VII, S. 518 ff.
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'^räflul'löjrift er^oSeii töürben; ba^ bas ij^atent auf eine beftimmte Ütei^e

öon ^a'^veii foftemvei jein, nadi'^er aber in mit bm 3af)ven fteigcnbem

^n^e beftcueit tüevben , iinb ba^ bei; (Staat ba§ ')te(i)t bev (Jrpvopiiation

eineö ^atcntrcd)t§ gct3en (Jntfdiäbigunfl ()aben iottte. Heber 58eröf^ent=

lii^ung ber Gi-finbungcn entf)a(teu bie i^e](i)tülfe ui(i)t§.

Sagegen ift biefev leljtcve '|>nntt in einer im .^al^re 1868 im 5tuf=

trage beä ^ijercing bent|d)er ^tns^^^ifure aufgearbeiteten 2)enff(i)rijt „3ur

beutfd^en ^atentgefetigebung" ^) ]d)ax] betont, ^m Uebrigen enf^ält bieje

5Denffd^rift, meiere öon einer au§ bem ^obrifanten 6. (Baertner in 33utlau,

bem A^üttenbireftor (5. 2Bin^er in Dgnabrücf unb bem (Senator Dr. Stnbre

ebenba (bem jetjigen Obcrbürgermcifter öon (£t)cmnii5) .^uiammengeje^tm

.^ommijiion aufgearbeitet ift, al§ ^^(ntagcn einen >5lbbruc£ ber SSefd^tüffe

öon 1863, jon)ie eine S)arftettung be§ engtifd^en unb be§ amertfanifd^en

^ßatentmefenS* %ud) fie ^at jebod) anfcf)einenb menig ^Beac^tung gefunben.

SBefentli^ !^at bagegen ber genannte y3erein bie ^ad^z baburd) ge^örbert,

ba§ er öier ^at)re fpäter, 1872, burd) eine anberrtieite .^ommiffion, meld^er

au^er ben brei genannten 93Utgliebern nod) Dr. SSerner (5iemen§ unb

ßiüilingemeur 3if'öai-"t^j iti 33erlin ange'^örten , einen förmüdien „ßntrouri

eineg '^Urtentgefe^eS für ta^ S)eutfd)e ^Keic^" ^) nebft ^otiöen aufarbeiten

lie^, melt^er in einer Petition bem 33unbeöratt)e öorgetegt mürbe.

5)ie ^4^etition fd)lie§t ficf) eng an ba§ obige @utac^ten bee 33ertiner

2tetteften=6onegium§ an, ba§ in^raifdien öon Dr. äöerner (Siemeuä befonber§

herausgegeben morben luar. •') 5Jlit größerem 9lad)brude aber, at§ bort

an ^reu^en, mirb f)ier an bag „jetit fo t)0($ unb mäd)tig bafte^enbe

S)eutfd^e Hteic^" bie ^orberung geftellt, ni(^t anberen £'änbern bie alleinige

(Sorge für eine§ ber ^öc^ften allgemeinen Äutturintereifen ^u übertafjen unb

ben befc^äiuenben 2}orn)urf p nickte ^u matten, ba^ fretnbe ßrfinbungen

in S)eutfc^tanb öogelfrei feien, iuä'^renb beutfdje in ben übrigen ^ultur=

ftaaten gefdiü^t roerben, „S)er bei allen mid)tigen ßrfinbungen fd)on je^
geftiöl)nlid)e (Bang ber 3)inge" — fo fä^rt bie ^^etition fort — „ift ber,

ha''ß ber beutf(^e Grfinber ^uerft fi(^ ein patent in Snglanb ober iyran!=

rei(^ ficf)ert unb baffetbe bort ^u öermert^en fudit , aud§ i)Äufig felbft jum
befferen 33etriebe ber (Sad^e bortf)in überfiebett. (Sine gro^e 3'itl^ ^^^

tüd^tigften tei^nifd^en Gräfte ift auf biefem 2öege bem Söaterlanbe entzogen,

unb biete mid^tige neue Srfinbungen, bariinter fotd)e, meiere ganje ^nbuftrie^

aroeige reformirt unb i^nen neueä Seben gegeben ^aben, finb au§ S)eutfd^=

lanb in§ Stuslaiib gemanbert." 2Beiter roirb ber '*^^atentfd^u^ at§ eine

^onfequenj ber beftc'^enben ©efe^gebung geforbert: „(5§ ift faum benfbar,

ba§ in einem Staate bie '|>robuEtionen be§ Sd^rif tfteÜere , be§ ÄünftlcrS

gefe^li(^ Qegett ^)tac^a^mung gefd^ü^t mürben, mät)renb geiftige ^^Jrobuttionen

auf ted^nifd^em (Bebiete öoUftänbig preisgegeben mären." fyreimüt'^ig er=

fennt übrigens bie ^^^etition bie größeren Sd)mierigfeiten an, mldjt t)ier

einer gefe^lic^en J}tegetung entgegenfte^en ; cbenfo bie ^Rangetftaftigteit alter

1) CSnabrüdE, 2>rurf öon 3. &. Ätzung, 1868.
2) »erlitt, 2t. 20. (5cf)abe'^ »iidjbtucferet , 1872.

*) ^oftttüe 2}orfc^läge ju ein:m 5patentgefe|i, Senffc^rtft ber ^tclteften ber

ßanfmannf^aft ju S3erltn k. 58eTtin 1869.
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beftef)enben ^Patentgeje^e. „3öir fonnen aber nid^t jugeben, bafe bie

(icfiirievigfeit, bie 3^ntevcffeu be§ rveien äJevfet)ve mit bcnen bcs tfrfinbeva

ju Dcrfö^nen , bas iöevlongen rec^tTertigen föiinr , bie ^ifinbungspatente

gnnj ju befeitigcu. Gs lüäre bies einem anevEannten '^i^ebürfnifie gegeu=

über gleic^fam eine gefetjgebcviid)? s^^anferotterflävung."

S)ie ©runbgebanfen bc§ beigeiiigten (S^ejetirntrourfä loficn fii^ nid^t

beffer toiebevgebcn , all es bie bemfelben uorangeftellte, ebenfo fnopp tt)ie

flar geiafete (Einleitung tt)ut: „2)er öovliegenbe Gntrour' eines ein'^eitlidfien

i^liatentgcfe^ee mr ba^ 2)eut|cf)e Üteid^ gct)t bation auö, ba^ es nic^t btos

baium fid^ fianbelt, gteid^e ©vunbfii^e iüv bie ßvt^eilung Don Grfiiibung5=

^latenten in ben einzelnen beutid)en Staaten auijuftetlen. Set 1)iatur bev

8acf)e nad^ mu^ bie (Svtt)eilung üon ©rfinbungspatenten für bas S)eutf(^e

^Keid) cinlieitUd) unb unmittelbar burd) eine ^Jteic^öbc^orbc erfolgen.

„^er bem ^^^ateutin^aber gelnät)rte '4>atenticf)ut} ift eine ifeiftung be«

©taat^, roelc^er bie 9)eröffentli(i)ung ber l>rfinbung als ©egenleiftung gegen=

überite!)t. ^er 'Jtu^en ber ^^-''^tente befielt iDefentlic^ barin , baB ber ^4>ö=

tentjc^ut3 bie 2}eiöffentlic^ung neuer (frfinbungcn beiijrbert. S)er'ßntiDur?

gibt biefem ©ebanfen nad^ üerfdt)iebencn Otic^tungen SluSbrucf. Gr fi^reibt

öor allen 2>ingfn bie oollftänbige 3)eröffentlic£)ung aller grfinbungen Dor,

iiir toeldie ein 4>atent nadigefnc^t lüirb", (auj i^erlangen bee -4>atentjud^er3

erit nad) brei ^]Jlonaren) „unb Derpflid^tet bas '^^atentamt, bafür ju forgeu,

baß neue ©rfinbungen in möglic^ft meiten .^reifen befannt n^erben. 6r
befdmpft bie ©ebeimljaltung ber ©rfinbungen burcE) bie Siorausfe^ungen,

an lDfIcE)e bie (xrtf)eihmg Don ^^atentcn gefnüpft ift." ,3n S 2 ift be=

ftimmt: 2)ie gel^eime ^enu^ung einer (Sntbecfung ober Grfinbung ift fein

5Patent^inberni| ,
geroäbrt aber \)a'i Oted^t, bie bi§'^erige ^cnu^ung in

früherer SBeifc fortzuführen.)

„2Benn aber bie 9}eröffentlid}ung einer ßrfinbung als ©egenteiftung

erfc^eint, burd) toeldie fid^ ber Grfinber ben *i>atentfd)ul5 crEauft, io mufi

anbererfeits ber ^^^atentfd^ufe fo irirffam fein , büfe ein genügenber eintrieb

jum "Jiadifuctien Don '4>atenten Dorliegt. S)aiu reid)t ber bist)er in S)eutfdi=

lanb getDäf)rte !t>atentfc^u^ nid)t auö. Um if)n rairtfam ]\i mad)en, braud)t

man jroar nid)t bie Ginmbr patentirter (Begenftdnbe unmittelbar ju oer=

bieten , tDol^l aber mufe ber .panbel mit patentirten ©egenftönben untere

fagt fein. Sft ber geroerbniüBige 25ertrieb au^iförts angefertigter ©ad^en

erlaubt , bie go^^'i^^tion im ^nlanbe aber an bie (Erlaubnis be§ ^^otent=

Inhabers gefnüpft, fo mürbe barin eine ^öegünftigung ber auSlönbifd^en

Sfabritation liegen. 3luc£) au§ biefem ©runbe ift ba§ bisl^erige SD^'tem,

ben öanbel mit patentirten ©egenftänben frei.^ugeben , unf)altbar.

„(fm gutes ^satentgefe^ mu| bafür forgen, ba^ bie ©rt^eilung öon

patenten nidE)t unbillig erfi^mert luerbe, roie e§ je^t in ^^^rtu^en tl^atfäd)Iid?

ber lyall ift, bafe aber anbererfeits ba§ ^ublifum nid^t burcf) ein Üeberma|

Don '4><itenten beläftigt mirb. 2)cr (Sntmurf fc^lic^t, um biefen boppetten

3tDecf ^u erreid^en , 1) bei (Jrf^eitung ber -^.satente jebe '^tüdfid^t au^ bie

^lü^lid^feit ber ßrfinbung au§. S)er 'Dlu^en einer ßrfinbung Vä%t fidt) im
SJorauS nid)t beurt^eilen; ift ber ©egcnftanb überl}aupt jur ^atentirung

geeignet, fo mag ber ^^^atentin'^aber felbft ermeffen, ob bie 6rfinbung 3^^^

unb Äoften lotjnt. ^et (fnttourT üerpfltdE)tet jebodb — um Don Dom berein
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eine Ueberjaf)! nu^fojet ^^^atente ju üetmeiben — ba§ ^^atentamt, cor l)cv

33efanntinad)iiiig bc§ ßeiiu-f)5 iiiib bcr in'jdjvcibunfj bemienigen, beffen 65e=

iuc^ iiüi-aii5iid)tli(i) ^u feinem :}{ejii(tQte Tü()rt, ben Uatt) \u ert^cilen, bafe

er baüon ''^(bftanb nefjme .... 2) 2)er önttoury ertf)ei(t bie ^^^atente nic^t

afigabenfvei (bieö ift je^t in -^sreu^en ber «^aü\ fonbevn öerlangt bie 3af)=

(ung einer 5l6gaBe. S)iefe 5lbgabe ift im '.Jtntange fef)r mä^ig nnb fteigert

fidf) aümäüg." (^m erften ber 15 Saf)re 30 ''IRaxt, in jebem fotgenben

30 ^larf met)r.) „S;ie 6rfat)rung anberer ^änber let)rt, bn^ burcf) ein

iolcEjcs ©i)[tem [teigcnber ?tbgaben öicle n)ertf)loje '^^atente batb nac^ ber

(irt^eitung Befeitigt toerben. 3) S)er ßntiouri (ä^t ber @ntfd)eibung be^

^4^atentamt§ über ba§ ^^^atentgefud) ein äieria'^ren borangerjen, burd^ tt}e(d^e§

ba§ größere ^4>ublifum mit ber ©adje befannt wirb unb Gelegenheit ge-

winnt , ßinwenbungen ^u er'^eben. ßr erleichtert biefe @ntfrf)eibung ^ier=

burd) unb burd) bie ^orfdiriTt., ba^ ber @egen[tnnb be§ ^atent§ au§geiül)rt

jein mu^, beoor ba§ ^^^atent ert^eilt ttjirb. @r geftattet bem. ^atentamte,

wenn ba§ @efud) unbegriinbet ift, ba^ patent al^sufi^tagen, roeit eine S3e=

^örbe näc^ ber '»^Xufiaffung bes (änttDurfS nid)t ge,iloungen toerben fann,

ein Don it)r aU unf)QÜ6ar erfannte§ @efud) ^u geroä^ren, gibt aber anberer=

feit§ bem ßrfinber ein Stecht auf 6rt|eilung be§ '^atent§, toenn bie gcfe^=

üd§en S5ürau§fe^ungen bortiegen , unb geftattet ba^er eine ^lage auf

(Jrtt)eilung be§ Patents." ©treitigfeiten über ^atentfad^en finb ben |)anbel6=

gerid)ten ,^ugen)iefen
, getoiffe ^äUe bem ^Äeid)§oberl§anbeI§gerid)t in erfter

unb -te^ter ^nftanj.

föin (Snteignung§rec§t getoät)rt ba* Gnttourf bem ©taatc nic^t in bem
Umfange, toie bieg ber 25erein§be|d)lu§ üon 1863 moEte; bod) räumt
sj 31 ber beutfc^en ^rieg§= unb ^Jlarinebermattung ha^ Siedet ein, eine

patentirte ßrfinbung gegen ©ntfc^äbigung ju benu^en.

«Später l^at fi(| ber ^ngenieuröerein (be^to. ber Ifölner 5ßeäir!§berein)

um bie ^xa%e noc^ burdC) 2(uefd)rcibung eine» ^reife§ unb burd^ tDiebcr=

f)olte ^erauggabe ber bes '^reife§ mürbig befunbenen (£d)riften berbient

gemad)t. ^

f. Tic 1»crf)anb(ungett öe^ IRcirfisitttg^ tion 1872.

Um biefelbe 3eit, in meldte bie 3(u§arbeitung be§ foeben befproctienen

@cfe^entn)urf§ fäEt, ^atte ber Üteidf)§tag fic^ zufolge einer ^Petition be§

Äaufmannö 6. f^. SBappen^auö in 33erlin mit ber ^^atentfrage ju befd)äi=

tigen. 3)ie ''^Petition ging ba^in: „bei bem .f)errn iReidEiefan^ter bie fd)Ieu''

nigfte S^ortage eineä allgemeinen 9teid)§=^atentgefe|e§ ertoir!en ju motten."

^n ber @rftärung , meldte ber äJertretcr be§ ÜteictjSfan^teramtä , 9{e=

gierungSratt) ^ungermann, im ©djo^e ber ^etition§ = ^ommiffion' ahQob,

tarn ber oben bejeid)nete ©tanbpunft ber preu^ifc^en 'Jtegierung nod^malS.

jum ^^tuöbrucE. S)a§ biifjerige ©t)ftem, fagte bicfer, fei alä unfjaltbar er=

fannt. 2öic aber anbererfeitS in gi^anfreic^ unb ßnglanb bie bortige @e=

fe^gebung ni(^t minber ai§ rerormbebüvftig betrad)tet roerbe , fo ^abe fi(^

ba§ @teid)e auc^ oon bem *4}atentgefe^e ber bereinigten Staaten ergeben,

•) 2)ie ^ßatentftage. @ect)5 *4Jtetii(f)riften 3c. 2. 5IufI. Äöln unb Seipaig 1876.
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bas bod) Dielmc^ alö ^JJliiftev QngeTül)rt roorbcn iei. 2ie Sacf)(a9e jei

bemnac^ ungemlir bie, baft bie Staaten, beten ©efe^gebung auT bcm '|5nn,yp

bei- äJovprürung bciutjc, ficf) öevanla^t gcjel)en t)ätten, bie (finmf)vung be§

9lnmelbung5Ji)Itemö in ßviüägung ,^u jief)'en, roä()renb nmgefe()tt bie Staaten,

roetc^e ba§ ^XninetbungöiDJ'teni biö iel3t gehabt, fid) genüti)igt ge)et)en f)ätten,

bie 3lnnal)me be^ :i?orpvüfungsii}iteni5 inö Vluge ^u iaijen. 5Die pieuBifcf)e

JHegierung IjiaLie bemjufolge fd)on im ^ai)xe 18G8 ha?, ^)icid)5fanileianit

erjuc^t , beim 33iinbcövat{ie bie ^.U-ümng ber lyvage ,^u beantragen , ob bie

burd) '^lit. 4 ^Ur. 5 ber ikrjafjnng bem '43unbe übettoiefene (Meje^gebung

übet bie ßrfinbnngspatente nid)t in ber 3Beije ^u regeln jei, ba"^ üon einem

geje^üc^en ^4-^atentic^n^ übertjanpt XHbftanb genommen toerbe. %tx baniit

betraute ''iluöfdjufe Tür .vöanbet unb 3}erfef)r fjabc jebod) bie offentüc^e ^]Jtei=

nung über bie '4>citentTrage nod) nid)t jür genügenb auigetlärt erad)tt't ; bie

legten Sfa^re jeien auc^ nid)t geeignet geroefen, eine Ä^lärung ber yinfid)ten

fjcrbei^ufüfjren. ®lcid)roo^l jei es nic^t gcratt)en, bei einer in bie 4>riüat=

interefien fo tief eingrcirenben 'D^kfena^me in 3Biberjprud) mit ber öfient=

liefen "iJleinung öorjugef)en. S)a biejenigen iheife, meld)e bcn '4>ötentjd)u^

.nid)t länger Tür burd)Tüf)rbar I)ielten, fein tebt)afte§ Stntereffe l)ätten, mit

Ü^ter 'J(niid)t t)eröorjutrcten
, fo I)ätten bi^ je^t in ber ^refje faft au§=

jd)lie^tid) biejenigen il^re Stimme erf^oben, raeld)e i§r 'iU-ibatintereffe auf

bie (Jr'^attung bc* *:)5atentfd)u^e§ Tjinlüeiic. Sier .^ommiffar gebad)te :^ier

ber ^leuBcrungen bee 3}olf«it)irtf)yd)aftlic^en .^ongreffeS unb be§ 3ngcnieur=

Derein§. „Ob bie Derbünbeten ütegierungen" — jo id)lo^ er feine ör=

flärung — „in ber näd)ften (]eit ber öon ber fgl. preuBifc{)en 9tegierung

angeregten 5rage nö.l)n treten ttiürben, tniffe er nid)t, er bejtueifle e§ aber

aus ben angegebenen -©rünben. ©oüte jeboi^ ber 9{eic^§tag auö ber öor=

liegenben ^^^etition ettüa Sßeranlaffung nef)men, fid^ für Sluffiebung beS

^4^atentfc^ul3e§ au§5ufprcd)en
, fo glaube er, ba§ ein berartiger Sefc^lu^,

forocit feine ^Information reiche, raeber bem ^ieic^Sfanjleramte nod) ber

fgl. preufeifd)en 3tegierung unerroünfd)t fein merbe."

^Jtad) C^ntgegcnnat)me biefer Srflärung befc^lo^ bie ^ommiffion, beim

^Plenum au beantragen, bie ^Petition II. ^Jtr. 2 bem "jUeidiSfanater mit bem

@Tfud)en ,^u überlneifen, über bie @rfinbung§patente balbmDglid)[t eine ein=

!)citlid)e ©efe^gebung f)erbei,^nfül)ren. ®er üom 5lbg. Dr. ^43anf§ erftattete

SBerid)t ^ebt aber au§brüdli(^ tjerbor, „ba^ t)iermit feinerlei 5öefd)tuB für

35eibe'f)altung irgenb roeld)cn ^atentfd)ut;eö gefaxt fein foße; bie fyragc, ob

^atentfcf)u^ ober nicf)t, fei Pietmef)r eine botiftänbig offene. . . . 6rft tttenn

bae gefammette unb gefic^tete ^.Itaterial , mit beftimmten Einträgen t)er=

bunben, bem 3teic^gtag borgclegt morben, toerbe biefer in bie Sage öerfe^t

fein, über bie fo Oiel beftrittene ^yrage be§ 4satentfd)u|e§ befinitiOen U?e=

fdituB ju f offen."

2:ie 3)ert)anblung im ^:i^lenum , roeld}e am 10. ^Ö^lai 1872 ftattfanb,

mar bem ^:]3atentf(^uije ni(^t günftiger. S)ie gegen benfelben fprec^enben

(Srünbe routben bon bem ^Jlbg. ^;prince=©mit^ ftar unb fd)arf entmirfeü

unb burc^ eine ^ei^e gefc^irft gett)äl)lter 93eifpiele untei-ftü^t. So burc^

ben gall be§ Sd^ottcn '^ac ^^Ibam, ber auf einer 0ietfe in ;jrlanb eine

bort feit unDorbenflid)er ^eit üblid^e 3lrt be§ Söegebaueö bemerft _^atte

unb bem e§ gelang, burd) SSertoert^ung biefer „ßtfinbung" fi(^ ein fürft=
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liebes ^öcrmögen ,yi öevjd)aifen. ^f^'ncr burd) ba» Jöejjemev'ic^e ©tal^l=

bereitungSüeviatiren , baS erft biivi^ bie üoii ben ^^rofcfioren ilird^'^off unb

33unjcu entberfte ©pcctraU 5tnali}je eigentlic£)en 3Bert^ gelüanii , aber nid)t

biefen, yonbevn jenem gro^e ©unimen ein6vaci)te ; burd) bie '^satentirung ber

Kurbel in ©nglonb, bie ben 6rfinber bev 2)anipfntQfcf)ine nöt^igte, jur

3}ertDQnbInng ber gerabünigen ii3en:)egnng in eine freiSiörmige ba§ linbe=

l^oliene ^-^^Qnctenvab an.uitüenben , n. ). Id. i^üx 5patentfd)ul3 jproc^ bcv

2lbg. öon .!pennig. Statt aber ju jetgen , bafj bcvartige x^älle burd) ein

rationclle-j ^^-'^^^"^S'^^^^i öermieben loerben fönnen, ftellte er ber eng(ijd)en

unb amcritanifd)en ©efe^gefcnng öic prcu^ifd^c olö ÜJlufter gegenüber, tDo=

mit er bcnn ireilid) au§ bem Stegen in bie Strauje fam. 5rt)r. ö. ^patoto

empiat)l ben .^ommiffion^antrag mefentlid) burc^ ."peröorfjebung ber (Sci)tDte=

rigfeit ber fyrage unb Bra(^tc bie ^bee ber ^Zationalbelo^nungen nneber

3ur ©prad)e. -JiDc^ ununifönnbener befannte fid) ber 'Jieferent in feinem

Sc^tu^ttiorte a(§ (Seguer be§ ^patentft^u^eS.

©er ilommi|fion§antrag mürbe öom .söaufe mit großer ^Jlcjorität

angenommen.

g. X!cv intcrnationiile 'i^ntcnt=ftünövej5 in 5tMcn.

S)er 5pian, mit ber SBiener äöettansftellung einen „internationalen

^ongre^ ,3ur Erörterung ber S^rage be§ $atentfd)U^e5" 3U berbinben —
ani(^einenb eine 3bee be§ erfinbung§reid)en 5rt)rn. ö. ©d)marä=SenBorn —
mar noc^ furj öor bem jür ben 33eginn anberaumten 2:age in &t']a1)i,-an

ber 2Btbermittigfeit ber mit ben ^Vorbereitungen betrauten !:}>erfonen .^u

jd)eitern. 5Jcitgtiebern be§ beutjd)en ^ngcnieuröereiti^ mar bas fd)IicBnd)'e

3uftanbefommen ^u banfen, uamentlic^ bemüljte fi(^ ber S^nö^'^^^u^' ?^ieper

auö 2; reiben unermübüd) , bie ^inbcrniffe ju bejeitigen unb bie geeigneten

Gräfte äur 3lu§jü'f)rung l^cranjujie^en. ^n ber üorbereitenben ©i^ung öom
2. 5luguft, an metc£)er u a. Dr. Söcbfter au§ Sonbon al§ 35ertreter ber

engti|(^en unb .«pamilton |)ill au§ 2ßa[t)ington at^ 55ertrcter ber 9legie=

ruiig ber bereinigten Staaten t^ei(nat)men, mürbe ber 2lu§f(^u^ burd) bie

5]Utt^eitung überrafc^t, b.a^ ber preu^ifdie .§anbel§mini|'ter Dr. 3Id^enbad)

bem burd) fein 33ud) über ba§ geiftige ©genf^um rü^mlid) befannten

Cberbergrat^ ^rofeffor Dr. Äloftermann au§ 53onn geftattet !^abe, bem

ßongreffe al§ Seridjterl'tatter be§ 5Rinifterium§ bei,^umoI)nen. 9tud) Italien,

(Sd)toeben, •poUanb, bie ©d)meiä unb (Sriet^enlanb Ratten SSertreter beftellt,

,

öon ben beutjd)en ßinjelftaaten no(^ 23aben unb Hamburg. *)

S)er ÄongreB bauerte öom 4. bi§ 8. Sluguft. S)en S5orfi^ führte

äöitliam ©iemenS — einer öon ben (ärfinbern, meld)e ber mangelhafte

3uftanb unferer ^atentgefe^gebung öeranla^t l^at, nac^ ©ngtanb ü6er=

*) 2'Q§ Sorfte^nbc nacE) ®rott)e, S}er internationale *4^atcnt=Äongrefe in SBien.

9ta^ ftemben unb eigenen ^lufaeid^nungen. S3erün 1873. — Ueber bie 93ert)anblungen

felbft bergt.: S)er (Jrfinberf(^u^ unb bie 3iefürm ber ^4>atcntgejct}e. Slmtlic^er a}e=

ric^t über ben internationalen 15atent=Ji?ongrei3 jur (Erörterung ber {Jrage be§ 5j3atent^

fd^u^e? in Sßien, 'Sluguft lb7:i 9Jlit einer Einleitung Don Dr. 6. 2B. (gicmen§.

|)erau2gegeben im 2luftrage be§ ©sefutit) = Äonrite^ burd) beffen ®eneralfecretär 60 rl

$ieper. 3)resben 1878.



515] 2:q2 <l.ktent9cje^ Dom 2.5. «ölai ls77. 59

jufiebelu. 'JJlit bev ^cricfitei-ftattunß ülicv bio cin,v>lnen Hom Aoinitc) Dov=

gejrfitagenen Sätje roareu bie Xcutfd^cu ^|Uepcv, Dr. SBcincv toiemen*,

Dr. Sannafd^, Dr. iUcftevinaun, Dr. Üiofentl)al imb Dr. 9(nbv(' unb ber

3öienev "lU-ofeffov Dr. OtatforoSfi) beauftragt. C^egrii '4-^atcntfd)iilj jpradjeii

u. a. bie aBieuer 'Ih-oiefforen ^. .V. "Oieumann, ajiceprafibeiit bi-ö .Hoiigvcffe§,

uiib 5Jlavd)et; aud) ^-^^Nvoieffor Qxnn neigte fid) ben ©egiievu beffclbeit ^u

unb Betonte in§befonbere , bafj Oeftevveid) mit joinem üevg(eid)§n)eiie guten

>4)atentgcietjc bod) an gvonen (rvfinbungrn avni fei. S)ie bem '4^atentjd^ut3e

güiiftige Stimmung wax aber Don öovn Ijevein augenfcf)eiulid) bie t)orl)erv=

jc^enbe; ein ^Hebnev uiolite fogar h(n öcgnern beö ^^atentfc^uljeS bas 9{ed)t

äur ®av(egnng il)iev (Srüube beftveiten, obgleid) ba^S ^4>^'0Svamm auäbrücfüd)

bie '^rüiung bev gegen ben 'ISateutfdiul} autgetaud)ten 3'ueifel ül§ eine bcv

Stufgaben bc§ ."j^ongreffee beieidmet l^atte. 5lm Sdjluffe ber jnjeiten ©i^ung
tDurbe ^4-^ft. I ber ^Hefotutionen, tt)eld)er auäfprid^t, bap „ber (5d)u^ ber 0-r=

finbungen in ben ©efctsgebungen aller .^iöilifirten '•.Uationen ,]u geroä^rteiften

fei", unb bann unter ;» biö g bie Örünbe bafür angibt, mit 71 gegen

6 Stimmen angenommen; ber )öertreter üon 33aben enthielt fii$ ber {Ub=

.ftimmung.

- %n^ ben ©runbfii^en für bie '^atcntgefe|gebung — unter 11 — , löeld)e

an ben weiteren Xagen 6eratt)en njurben, ift bur allen ber folgenbe öon

jftoftermann unb 2öerncr Siemens als a3erid)terftattern öcrt^eibigte Sal?

I^evüor^u'^eben : „G» empftel^lt fic^, iÖorfc^riften ^u geben, burd) toeld)e ber

^atentinl^aber genöt^igt merbcn fann, feine Grfinbung gegen angemeffenes

Sntgelt jebermann pgängig ,^u mad)en, ber fie anroenben will." 3m
Öau^c ber Debatte barüber — tt)eld)e, burd) einen 1 V^ftünbigen 93ortrag

be§ Sßorfi^enben be§ '^^atentamtS in 2öafl)ington , i;()a^er, unterbrodien,

fi(^ über öier Si^ungen auebeftute — rourbe ber S5orfc^lag öom Äomtte

felbft in folgenber 3Beife ba-bcffert : „5)er ,\?ongre§ empftel)lt, ba^ gefeii=

Iid)e 5:e|timmungen getroffen tnerben , nad) lüc(d)en ber ^^^atentinljaber in

foldien flutten , in me[d)en bog öffentlidje 3intereffe biefeg öerlangt , oer=

anlogt werben fann, feine ©rftnbung gegen angemeffene Sßergütung alten

geeigneten iBeroerBern jur ^Jlttbenuljung ,ju übertaffen." ^^emerfenSwertl)

ift, ba^, iuä()rcnb öon ben anmefenben ^Xmeritanern met)rere fic^ für biefen

35orfd)Iag ausfpradjen, Dr. Oiaimonb auö 'Jlerotiorf beufelben in aöiber=

fprurf) mit ber in gan,^ 51merifa gettenben 'OJteinung fanb unb gerabe^u

ertlärte, burc^ 9Innai)me ber ^Hefotution roürbe mau i^n unb feine ,'L'anbs=

teute nijtl)igen , ben ,\?ongreft ,^u Dcrtaffen. 9Jtit loürbiger Oi^ul^c erwiberte.

^toftermann, er unb feine greunbe mürben im galle ber 33crlt)erfung nid)t

l)inau§gel)en, fonberu fid) unteroibnen, worauf iHaimonb feine ßrflärung

jurüdna^m. ^]Jlit 42 gegen 17 Stimmen rourbe ber ^^ntrag in feiner

neuen ^^ffung gene'^migt. 2Beiter fprad) fic^ ber .^ongreB nod) für öoi=

läufige ^4-^rüfung ber ©efuc^c, für fünf,^e^njä^rige 2)auer ber ^^atentc , für

eine „;iur ted)nifd)en 'Xnlüenbung ber ©rfinbung befät)igenbe ^sublifation",

für eine mä^ig einfefeenbe, aber fteigenbe 3lbgabenffala unb gegen ^^lu§=

fü^runggjmang aug. ^m Uebrigcn mürben, inäbefonbere rürffic^tlid) bei bei

©rf^eitung öon ^4^atenten ju beoBac^tenben SSerfa'^reug , bas englifdje, ba§

anierifanifc^e unb ba§ belgifdje ©efet;
,

fotoie ber ßntmurf be§ beutfd)en

3ngenieuröcrein§ ber S3tad)tung empfol)len. ©nblicf) fanb nod) unter III
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eine IRefolution, tnelc^e eine balbigc iutevnationale ^eritänbigung über ben
-4Jatcnti(f|ul3 Beiüi-tDovtet , iiac^ tuv,5cr 2)e6atte ,^u[timmung. S)a§ boi;=

beveitenbe Jf?omite tourbe „aU ftänbigcS örefutiöfomite" coufütuirt.

9im ©djtufic bnnfte 'Jcamenö bcr ^iJliiiberf)eit ^roieifor Üleunmnn bcm
.y?onflveffe , ha^ n internationale U.kreinbarungcn al§ ^-iie( I)inge[teHt uub
fid) für ba§ Cirpropriationsredit gegenüber bem ßrftnber ausgefprocCjen, ba=

bur(^ aber bie ©tarrljeit be§ {^:rfinbcrrecf)t§ lüefentltcf) geniilbert ^abe; ^ier=

mit fei ein äJevinnbungggüeb ätt)ifd)en beiben ^4>arteien gegeben, unb man
bürfe auf S^erfo^nung ber toiberftrebenben Slnfc^auungen ^offen.

li. Der öcutfrfjc "i^atcutfdjut^öcrciu.

3}on einer lüeiteren 2:^ätigteit be§ in Sßien eingefel5ten internationalen

(^jefutiofomite'g ift, abgefci)en öon einigen Slubien^en bei ben öfterreic^ifd)=

ungarifd^en '»Biniftern, nidjtö betannt getuorben. SDagegen tüurbe in Seutfct)=

lanb in 3}erfoIg ber SBicner ^efd)tüffc ein befonberer ^l^atpntfc^u^berein

gebilbet. (Sd)on ba§ proOiforifdie Äomite beft'anb au» 70 ^Mtgliebern
— t)ert)orragenben 3f»buftrieIIen, 3)ireftoren |)oti)tcd)nifct)er 2lnfta(ten, ipro=

fefforen u. f.
lo. S)ie ^onftituirung fanb am 28. ^Dki 1874 unter Leitung

oon SBerner ©iemenö ftatt, ber bann and) jum ißorfi^enben be§ 33erein§

getoäl^It U)urbe. S)ie ^o^l ">£!-* 53titgücber betrug nac^ bem 9te(^nungs=

abfd^Iuffe be§ eijten Sa^re§ 281, barunter öiele förperfdiaftticfie.

^n 5lu§fü!^rung eine§ S3efi:^tuffe§ ber fonftitnirenben 9}erfammtung
fe^te ber 3}orftanb batb barauf eine .flommiffion jur gcftftellung ber ®runb=
lagen für ein ^atentgefe^ unb jur 3(uöarbeitung eineg ©efe^entlourfä nieber

unb ernannte ^u 5)titgtiebern bcrfelben bie fd)on frut)er genannten 5Xnbve,

Ätoftermann, ^^^iepcr, 9tofent^al unb ©iemen§, ferner ben ®e^. 9tegierung5=

rat^ 5prof. Dr. ^ofmann unb ben ©e^. Dberfinan^rat^ a. S). äöoünt) ju

'-Berlin. ®ie ^ommiffion ergän.^te fii^ burd) ^utt}af)t be§ 9tec^t§anlt)alt§

9Jiatott)er 5u ^Berlin at§ juriftifdien Söeiratt)e§.

%m 22. Sfanuar 1875 fonnte ber 9}or[tanb bem SSunbe§ratl)e ben

fertigen ©efe^enttüurf ^) überreid^en. S)iefer fd)toß fid) im 9lttgemeinen

eng an ben ©ntraurf be§ ^ngenieurbereing an. 2luf (Srunb ber ^efd)tüffe

be§ äßiener ^ongreffe§ U)ar jeboc^ bie SBeftimmung (in § 11, 5lr. 4), n)o=

nad^ ba§ ^5atent foHtc 5urüdge,5ogen loerben fönnen, toenn bie ©rfinbung

jroei ^at)xt lang au^er ^Xntüenbung. geblieben, geftrid)en, anbererfeitS eine

auf ben ßiaenjjlüang beäügtid)e ^-ßeftimmung eingefügt (§ 32). Unb ätnar

foHte ber ^^Vitentinl)aber üerpftiditct fein, jcbermann gegen angemeffenn

ßntfd)äbigung bie ^öenutjung feiner Srfinbung gu geftatten ; ben betrag

ber @ntfd)äbigung fotite im ©treitfalle ber ^^atentt)of beftimmen, er follte

jebod) „in ber Siegel ein S)rittel be§ burt^ bie (Srfinbung er,^ielteit 9Ju^en§

(@etDinn§) uid)t überfteigen". "^lad) bem Sefc^Iuffe bc§ SBiener Äongrejfef

foIIte ber Sxoana, nur eintreten, toenn ba§ öffentüc^e ^ntereffe bies üer=

lange. S)em entgegen ift in ber ©inteitung -ju bem Entwürfe bemerft, ba§

öffentlid^e i^ntereffe üertange in aüen glätten, ba^ bie ßrfinbung nid§t mo=

') (fnthmtf eines ^patentgeie^eä für ha^ 3:eutf(^e dttid) ncbft l^otioen, ^ox--
gelegt in einer ^Petition an ben SunbeSratl) be» 3)eutfc^en 3teid^a burd) ben beut'djen

!ßatentfd)u^Oeretn. Serlin 187.5. I
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tiopoüfiit, fonbern foiort bev aügemeiucn iöcnu^ung ^pgäugtid) gcinarfit

toetbe. (fine lücitcve "Jicuevung bcftanb bavin, bnfe neben bcm '4>atentQmt

nocE) ein ,/4>iitent()0T" , ein aus niinbc[ten» fün' ^tRid)tevn unb brei in einem

^ineige bev ^nbuftvie ja^bevftänbigen ^Jtitgliebevn beltel)enbeä ©pejiaU

gerieft, gebitbet werben foüte, iDät)venb bem 'Reidjsobev^anbedgctid)! bie

Stellung einer 9Iic^tigfeit§inftan,^ ^ugetnicfen toax.

^n ber Sencralüerfanimlnng noni I-k 'Mäx] 1875 imirbe ber 6nt=

touri ben äJcveingmitgliebern nad)hä9[ic^ jur 6cnet)migung üorgclegt. 2)cv

inilüifc^en aii§ bem i^orftanbe au§ge|d)icbenc ^Nieper ert)o6 in i^ertiger 9Beife

Söibeviprud), obgleich er ielbft bie (i^ingabe an ben 33unbe§rat{) mit unter=

3eid)net Ijotte; mit 120 gegen 21 Stimmen erftärte ficft jeboc^ bie 'l^er=

fnmmtung mit bem Slorge^en be§ Söorftanbeä ciuöcrftanben. ^UQ^^i"^

mürbe biefer crmäd)tigt, „iüv bie Söeiterentmirfeinng unb geftfteüung eben=

tncllcr iliobififationen be§ CvntrourT§ eine 'iHebifionefommiffion nieber^ufe^en

unb mr ';?lnbat}nung einer agitatoriid) = üterarifdien 2;^ätigfeit Sorge ju

tragen". S;ie ^t^otge bieieö 5öeid)[uijey beftellte Alomniiffion mürbe aus

ben trüberen ^iitglieberu mit 'iluSna'^me '4>ieper'§ jujammengeieljt, au^erbem

.aber i}a6rif6efitjer f5^e§ca au§ Berlin unb (yi-"ic^e"«i-'i'^)tci'" -'anjberg au^

^2ör(^ingen in öot^ringen jugejogen. 5tUe Sßereiusmitgücber erl)iclten 2lu|=

Torberung , etmaigc 3}orfd)täge ^ur 3teüifion be§ 6nttt)urT§ ein.^ureidien.

lieber bie eingegangenen Einträge beri($tete bie Äommiüion in einer

auBerorbentIid)en ©enevalöerjammtung, met(^e am 15. ^loöember 1875

ftattianb.

'^laä) hcn in ber (enteren gerafeten 33eid)lüifen mürbe ber ßntmurf

üom 9}or[tanbe überarbeitet. ') S;ie jad)Iid)en SIenbcrungen befi^ränfen

iid) GUT roenige ^$unfie. S)ie 5Be|d)reibung ber 6rfinbung joE nic^t burd^

ben 2)rurf tjeröffentüd^t
,
fonbem nur in ben Siäumen be§ 5patentamt§

offengelegt toerben, meit e§ — jagen bie ^Dtotit)e — unbillig erfc^eine, ber

l^intericgten 2?efd)reibung auf Soften be§ @rfinber§ eine fo au§gcbef)nte

2)erBreitung burd^ ben S)rucf 3U geben, beüor itjm ha?) '^^atent gefi(^ert

fei. Ser '4>i^tpntfu(^er folt ferner Derlangen fönnen, ba^ bie Cffentegung

ber SSefd^reibung nid)t btoe brei, fonbem fcd)ä '>)3tonate lang au§gefe^t

bleibe. Qnbtict) Ijat ber ßijen^paragrapt) brei mefentlidt)e 5Ienberungen er=

litten: 1) 2er ,'^tt)ang bleibt mäi)renb ber erften fünf ^a^re ber ^atent=

bauer au§gefc£)(offen, „fofern unb fo lange ber '4>atentiu^aber feine (ärfxnbung

im ^ntanbe genügenb jur 9lu§fü^rung bringt". 2) S)er ^atent^of ^at

nid)t ben 33etrag ber Gntfd)Qbigung ju beftimmen ,
fonbern nur über bie

?(ngcmeffen^eit ber angebotenen 6ntfd}äbigung ju entfd)eiben, er tüeift alfo,

trenn er biefe für ungenügenb erad)tet, eintac^ bie Älage ab; enbli(^ ift

im 3ufammcnf;ange bamit 3) bie regelmäßige l)öd)fte ©renje ber 6ntfd)ä=

bigung (ein Strittet be§ ©etoinnö) fallen getaffcn. SteEt fic§ bie erfterc

Slenberung alä eine mefentUd^e 5tbfc^mäd)ung bee Si^en.^jtoangeö bar, fo

irerben in ben beiben (enteren aud) bie fyreunbe biefe§ @xnnbfa^e§ eine

*) 9{et)ibiitcr ©ntlüurf eine? ^potctttgeie^e^ für t>a% Seutfd^c ^eid^ nebft Wo-
titten. S^em SBunbeSrattjc bes Scutidjen 3Jc(c^? botgckgt biird) ben Scutfcfien ^^atent^

id^uhtoerein. Oiebigtrt nac^ ben 33eid^lüiien bct Senetaloerjanimtung uom 15. 91oö.

1875. SBcrlin 1870.
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SuTc^avbt'itung bc§ Cnebanfcne 311 grbfterev gefe^gebevilrfier .^^(ar^eit n=
fcnnen muffen.

Unter bent 8. %px\i 1876 rourbe bev rebibivte (JntiDnTT bem 33unbe^=

rat^c mit bem @efnc^c überreicht, bem 9leid)§tQge nunmehr balbigft ein

-^atentfc^u^gefc^ jur üerTaffungSmä^igcn S3eratt)ung unb ^^»uftimmnng öor=

3u(egcn.

2. Tic gcfcijncbcrifrfjc ikljrtuDUinf) Der Sartjc. a. ric (yitquetc üüu 1876

unb Der (ynttuuvf Dcö ^Jlcirfjöfnui^lcramtö.

^m 3ufammenf)ang mit ben üorfte^enb gefcf)itbevten ^efttcbungen

njiiren feit einer ^Kei'^e öon 3alE)rcn in miffenfc^aftlid^en ©cfiriiten unb in

ber Xagespreffe bie bem '4>ntentf(^ui3e jugcneigten ©timmen mcü)r in ben

Sorbergrunb getreten. S)abci fiattc iid) freitief) ,',ugtei(i) im.nifr beutü(^er

ge:\eigt, roic fef)r bie '!)Jleinungen über bie ju beiotgenben ©runbfä^e au§=

einanbergingen. S)aB auc^ in ben pren^ifrf)cn ^tegierungefreifen bie trübere 91b=

neigung gegen ba§ '^atentloefen überhaupt einer anberen 5{uffaffung gemicf)en

fei, lie^ fii^, abgefeT}en bon ber milberen.öanb^abung be§ eigenen ^43citentgefe^e§

unb ber ^efteEung .f?Ioftermann'§ jum 58eric^terftatter beim äßiener ^n=
tentfongreffc , auä ber .pattung biefer ^tegierung beim ßrtaffe be§ @efe^e§

über Marfenfdiu^ bom 30. ^Jtoüember 1874 unb be§ @efe|ei über hai

Urljeberredfit an duftem unb ^J^obcIIen öom 11. Januar 1876 fd^UeBen— ©efe^en, tütläjc mit bem 5patentfrf)u^e, menn fte it)n aud) nidtit gerabeju

qI§ 3-oIge bebingen, boc^ in einem getoiffen öermanbtfd^afttidien 3ufammen=
l^ange fte'^en, gegen beren @rla^ aber bie genannte ^Regierung früher eben=

foIi§ ficf) gcfträubt l)atte. S;ie |)reu^ifc^e Sffegierung tüar e§ benn auc^,

auf beren Qtntrag ber Sunbe§rat^ ben crften wichtigen Schritt jur 2)or=

bereitung be§ nunmehr publi,5irten @efe^e§ t^at, inbem er am 27. Slpril

1876 bef(^Io|, ba^ be'^ufS (Erörterung berjenigen SPer^ättniffe , welche bei

ber gefe^Ud)en ^Regelung be§ ^atenttoefeng in SSetrad^t ju sieben feien,

eine ßnquete ftattfinbcn foHe, unb jtüar in ber SBeife, ba^ einzelne 3ur

35eurt^eilung jener 5ßer()altniffe befonber§ geeignete ^erfön(id)feiten, nad^

öorgöngiger fc^riftlicfier 9)litt^ei(ung ber ^auptfäcf)lic^ften f^rage^unfte, burc^

ben 33unbe§rat^§au§icf)UB inx -öanbel unb 35erfet)r, unter ^Ujiefjung bon

Äommiffarien be§ ^icic^gfan^IeramteS', münbli(^ bernommen luürben.

S)ie ©r'^ebung begann am 29. ^iluguft 1876. 3)ie ^^at)l ber auf

@runb bfr 5Borfd)(äge ber S3unbe§regierungen berufenen ©ad^berftänbigen,'

tüeld^e „tf)eit§ ben Greifen ber 2öiffenfcf)aft, tt)eit§ benen ber :^nbuftrie unb,

fotoeit möglid^ , allen in ber grage be§ ^lßatentfd£)u^e§ "^erborgetretenen

^Parteien entnommen JDaren", betrug 26, U)obon jebod) bier bie ßintabung

au§f(^Iugen. 3Son ben 9)titgliebern ber ^ommiffion bcg ^^^atentfd)u^berein&

toaren jtnei pgejogen: ©iemen§ unb ^loftcrmann. ^m ©egenfa^ 3U ben

englif($en @rT}ebungcn mürben aber bie ©a(i)berftänbigen ni(f)t einjetn in

einge^enbem ,ß'reujberl}or „bernommen",* bietmefjr gemann bie ^v^ebung bie

©eftatt bon it'ommiffion^berat^ungen, beren in ben Sagen bi§ jum 2. <Bep=

tember fünf ftattfanben. Sen Slorfi^ führte ber (iuätoifcfien pm 3]oritanbe .

be§ Patentamtes ernannte) preu^ifd)c 5!)linifterialbirfttor Socobi. ^üv
ftenograptjifc^e l'tufnafjme war mä)t geforgt , fonbcrn eä mürben nur 5)3ro=
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totottc fleiül^tt ') , imb jtpav buvc^ bott uom Keid)gfanjleramt beaintvagten

^Ttegievungyaficfjot X)r. IfönigS.

3Ui 9vuiib|äi3licf)en ©cgnev be§ ^|satent|d}it^e§ befaniitc fid) nur ein

ÜJhtgtieb bev ^ommiffion, bev b'ticmifer Dr. (gicvniaun nuä ^^tJümmerenSbovi

bei ©tcttiii; bev f^abrifant Dr. iörüning qu§ .C>öd)[t a. ^JJl. (fpäter "OJlitglicb

ber 9teid)§tagäfünnnti7tün) roav Tür 5(u5fd)tiiB ber d)emifd)en ^(iibuftvic,

ftanb aber mit bicfer ^Hul'ic^t gleic^falU altein. %u au§füf)v(id)[ten 2}e»

haiiiw rief , tnic ^u rrmavten , bie ^-vage bc«? ijijeniV^njange^ f)eröor", näc^jt»

bem bie, ob il>orprüfung§= ober 'i'lnmetbungÄöeriatjren ober ein gemild)te§

ei)[tem einyiiii^ren fei. lieber bie 'Jtotfjnjcnbigfcit, (5d}ut5ma^regetn gegen

etwaige genicinfd)dblid^e 3Birfungen ber ''-J.Hrtente p treffen , njaren fnft

fämmtlid)e lUitgtieber einig. %\\x einen ^'i^enj^luang in ber öom ^^^atent=

fd)utjt)ereine öorgefditagenen Ü(u§bef)nnng erftärtcn fic^ jebod) nur fünf

otimmen, bie übrigen nninfd^ten eine anbere ^orm ober niet)r ober meniger

:i?efd)ränfungen ; ben meiften 'iflnftang fanb babei bie iBcftimmnng be§

neueften englifc^en 6nttDuvi§ , toelc^e fo lautet (i? 26):

„ö-in '4>itent fonn nad) ^tblauf üon ^mei 3itif)ven toiberrufcn toerben:

.
a) toenn ber ^^atentin^ber untcrtäfit, bie (Jrfinbung cnttueber fetbft ober

- burd) ßi^enjin^ber in einem angcmeffenen Umfange innerhalb be§

Sßereinigten .^önigreid)« auSAunn^en ober in Stniuenbung ^u bringen,

ober bie errorberüc^en 9tnftrengungen ju machen, um bie ^u§nu^ung
ober '".)(nroenbung 5u fid)ern. In 33en)eiö, ba^ foId)c» gefd)et)en, liegt

if)m ob

;

Ij) tt)enn bem i3orb!an3ter nac^getrtcfen mirb , bafe , um eine geeignete

Söerforgung be§ 5publifum§ mit ben unter bem ^^nüentc anjufertigenben

3lrtifeln ober bie orbentlid)e 33enu^ung ber ßrfinbung burd) ba§ ^^u=

blitum 3u fidiern, bie S5erleif)ung öon öijeujen erfovbciiic| ift, ber

^^atcntin'^aber aber unterläßt , l'ijenjen cax geeignete ^4>evfonen , bie

i^n barum angefien, unter 33ebingungen jn ertt)eilcn, tüeldic ber L'orb^

fan^ler unter SSerüdfid)tigung aller Umftönbe be§ i^oMt^ für ange=

meffen era(^tet."

3Ba§ ba§ 33crfat)ren anlangt, fo fanb 'ba^ 5lnmelbung§t)erfaf)ren brei

i^ert^eibiger, jämmttic^ ©übbeutfdjc; and) fie {)ielten übrigens eine 5prü=

Tung nad) ber ©eitc §in für uncntbefirlic^, ob bie Sefd)reibung tlar l)erau6=

ftelle, toa§ al§ (Jrfinbung beanftirudit tuerbe. S)emnäd)ft loollten fünf

^titglicber bem ^atentfu(|er jmifdjen 5öorprüfung§ = unb 5lnmclbung§t)er=

faljrcn bie 2BaI)t laffen; bie ^Jlel^rjaTil aber erflärte fic^ für 2.>orprüfung

mit 9lufgebot§t)erfal)ren ol^ne auöfd)lieBenbe SBirfung. 5ßon bem fonftigen

3tnt)alte ber 33fvat^ungen mögen nod) folgenbe ^^unfte l^erüorgel)oben

lücrben. ®en ;5iif)fitt be§ ^<atentved)t§ wollten (x\it 2^f)eilne^mer junöi^ft

ba^in beftimmen, ba^ ber ^^atentin^aber allein befugt fei , ben ©egenftanb

ber ßrfinbung ^ev.juftellen unb ."panbel bamit ju treiben; ^el^n tooUten

i'^m außerbcm i(\^ 9ted)t ber 23enu^ung ^u gewerblit^en ^inecEen , elf baö

') Sctiauf' unb (FrgeBni^ bot über bie teicI)5Cieiei.Utd)e ^Regelung bc§ ^^atent=

»tiefen? buvd) Scfdjtufe bc? 58unbelratt)§ beranlofitcn Sad^tierftänbigcn^^'crncl^mungcn.

9lnttU(i)e ^hotofofle. S8etlin 1877. (5^ct grngctiogtn, auf ben in ber (finteitung 3?e,}ng

genommen ift, fcl)[t leibcr.)
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.

9le(^t ber ^enu^ung iibert)aupt allein öov6et)Q(teu , roäl^renb eine ©timme
gegen jebes ausfdjtieftenbe '43eiuit3uug5ve(f)t roax. ^ac^roeie ber 9lii§Tüt)rung

tt)uvbe nic^t für eviorbevlid) gct)nlten. S^ie Sauer empfa^t bie ^Jte^r^a'^l

mit bem 6ntn)uvic be§ ^45atentfd)ul}t)ercin5 aui 15 '^a\)u p beftimmen, bod)

toaren ,^cT)n ©timmen iür 93erldngcrung in befonberen f^öUen, o^ne baft e^

baju eine§ %ik^ ber ©cfeljgeöung bebürien foUte. %Ue ©timmen, au^er

ätoei, toaren rerner iür jäi^rUc^ ,^u cntrid)tenbc progrejjibe '4^atentabga6en,

im siöelentüc^cn mieber nad) ben '4^otid)tägen bee '4>atentjd)iil3t)crein&. @in=

ftimmigfeit t^errjc^te barüber, ba^ 3uNiPatente geftattet fein unb geringere

©eBütiren Bebingen follten. Söciter fprac^en fid) bie ©a(^öerftänbigen Tür

@rri(^tung eine§ ©pe^ialgeric^tg aus , unter ^'^ulajfung ber ^}ii(f)tigfcit§=

Befd)tt)erbe an ba§ t)D(^fte ^)leid)§gerid)t.

5öalb nad) biejen 95eipred)nngen, im 5tobeml6cr 1876, legte ba§ 9teid)§=

fanjteramt bem 5ßunbe§ratl^e ben ©ntiDurr eine» ^atentgeje^eg ') bor. jDer=

felbe beruht, tüie ba§ begteitenbe ©(^reiben auebrüdlid) betont, im SSe^entlidien

aur ben ßrgebnijfen ber Gnqurte. 3)od) rolgt er nid)t überall ber ^Jlel)r=

f)eit. S)a§ au§fd)Iie^enbe 33enu^ung5red)t ift bem ^atentin'^ober nur in

bem fyalle borbe'^alten, menn „ein S3eriat)ren , eine 'JJlajd)ine ober eine

fonftige S3etrieb§borrid)tung, ein Söerfjeug ober ein |onftige§ 5lrbeit§gerät§"

hm (i)cgen[tanb ber ßrfinbung bitbet. ßiine ä>er(ängerung über ba§ iünt=

geinte ^at)x 'fiinauS ift nid)t borgefe^en. 2)ie Soften finb etma§ '^ö^er

gegriffen, al§ nad) ben ftnitoürfen be§ Ingenieur = unb be§ ^^atentfd)u^=

bereinS : bei ber Slnmetbung 20 ^]31or!, bei ©rtl^eitung be§ ^patente« 30 ^,
ju Stnfang be§ ätoeiten Sal)i-"Cö 50 J6 unb in jebem fotgenben um 50 J6

me'^r; atfo 5. 35. bei breijäf)riger S)auer 200 JS, bei fümjä^riger 550 J6,

bei fiebenjä'^riger 1100 Ji^, bei boßer SluSnu^ung ber fünfäet)n ^aijxt im

©an^en 5300 Ji , tt)ä't)renb ber 5patentfd)u|berein für ba§ erftc ^di)x

30 J^ (o!)ne bie Soften bei ber ?lnmelbung), für ba§ jweite ^ai)x 60 J^,

für jebeS folgenbe 30 .// me£)r borgefd)lagen Ijatte, fo ba^ , mit -^in3u=

re(^nung bon 20 .J6 Soften toic bort, bei breijü^riger S)auer cbenfaü»

200 J&, bei fünfjaf)riger 470 ^4 tjerausgeEommen mären , u. f. to. S)ie

3urüdna'^me fann üui^ im ^yaüe ber bem intänbifd)en SBebarfe nid)t ge=

uügenben 9tu§füt)rung erfolgen, unb jtoar in biefem ^aUt fomol)t toie in

bem ber 2i5en5bermeigerung, ber aud) fonft fe'^r ftreng bcl)anbelt ift, fd)on

im erften ^ai)xe. S)ie ^uftünbigfeit be§ „^atentl)of§", ber einzigen be=

fonberen ^atentbel)örbe, jur ßntfi^eibung bon ©treitigfeiten ift etma^ enger

begrenzt, al§ nad) bem ßntmurfe be§ ^4^atentfd)u^berein§ ; bie Sntfd)eibung

barübcr, ob in beftimmten .'panblungen einer ^erfon bie Serle^ung be§

^Patentrechts eine§ Slnberen begrünbet ift, toirb ben orbentlic^en öeriditen

äugetüiefen. 91eu ift jenem Snttourfe gegenüber bie ^Inbro'^ung tDirflid)et

©trafen — neben ber ©ntfd^äbigung ober ber 5ßu^e ©elbftrafe bi§ jw

5000 ^ar! ober ©efängniB bi§ ^u fe(^§ 5;)tonaten — , bie jebod^ , ebenfo

toie bie 6ntf(^äbigung§bflid)t , nur im fyalle ber „toiffentlidjen" SSerle^ung

eintreten.

*) ßrfi^ienen als (Separatobbrud '')h. 3 bc§ 1eut}d)cn ^cirf;?=?lnjei9cr§. ^Berlin

1876. (3tt Äomtnijfion bei Gart .S~iel)inann'-:- 3}er(ng.)



521] 3?a3 5ßatentgcje^ Dom 25. Tlai 1877. 05

S)a§ ber ßntlouvi umndfierlei SlnredjtiinQen ci;tat)ren tüürbe, loar bei

bei- $öcrfcf)iebenT)eit ber 'J(nl"id)ten p enuarten. 5)ie (iiittDeiibungeti ftanbcn

jeboct) , ipic nid)t minber fid) eiluartcii tie^ , üietinc^ unter einanber in

SBtber|pruc^ ; bcm ßinen tüoren 3. 33. bie Afofteu nod) uid)t ()üd) flcnug,.

ben 'Dlciften 3U l)od), be^üglict) bcö ßi^eni^i^toangeö taud)teu bie berid)iebcnftcu

9Infic^teii auj u. f. to. ^n einer au§füf)rlid)cn (Eingabe an ba§ 5)ieid)6=

fan^leramt be^eid^netc namenttid) ber S^orftonb bee ^atcntfd)u^ucrein& bie

Slenberungen , tDeld)c il)m tljeilö notljtt^enbig, t()eilö tucntgftenä tüünfi^ens^

trertf) erfd)icncn. 3t" ®ro^cn unb ®an,jen barj mau aber bie 3(uina^me,

tüetd^c ber (vntiDuri bc» J^ieid^sfan^Ieramteä janb, aU eine nid)t ungünftige

be^eidinen. ^

b. ^ie ^iUnlttfle an bcn ^Hcirfiotnn.

S)er ßntrauri, iüetd)er bem ";}ieic^5tage balb wad) beffcn Eröffnung

mittels ©d)reiben§ bee iRcid)§tan3ter§ t)om 24. Februar 1877 borgelegt

tourbe
,

3eigt eine abermalige jorgialtige S)urd)arbeitung , bei tnetc^er aud)

bie in ber '^sreffe unb in üerid)iebenen Eingaben üorgebrad)tcn Söünfd^e

Qugenfd^einlic^ 23ead)tung gcjunbcn '^aben.

. 3u ber iöeftimmung in ^ 2 , tüaS aU neu 311 gelten 'f)abc , ift ein

3uja^ ju ©unftcn berjenigen gemad)t, tnelc^c eine ßrfinbung junäcbft im

5lu§tanbe patentiron tafien tüollen. ©benfo ift ber ©aij in § 3, tüonac^

auf Grt^eitung be§ ^satentc» SInfprud) '^ot, toer bie Grfinbung juerft an=

metbet, burc^ einen S^]a^ gegen ^iprauc^ gefd)ül3t. Tun ift ber nun=

me'^rige § 6 über 3}ererbung unb 3}eräu§erung bc§ 5patent§; ebenfo bie

33cftimmung in i; 7 über hen ^IH-ginn ber iüuf^e'Einjä'^rigen S)auer. SGßä'^renb

ber erfte (5nttt)urf uur üon ^u^'iidna'^me be§ ^ateute§ fprad), ift jeijt 3tt}i=

fd)en ^Jlid)tigfeit§ertlärung unb ^»i-'üdna'^me — erftere mit, le^tere o'^ne

rüdttjirfenbe .ßraft — untcrfd)ieben, bie Örünbe bet 5tid)tigfeit in § 10

aber gegenüber benen ber ^urüdna^me in bem früt^cren § 9 befd)ränft.

^tad) § 11 fann bie 3iii^ü(fnat)mc toegen Si^en^ocrmeigerung ober unge=

nügenber ^lugfü'^iung erft nad) 9lb(auf öon ^tvei ^di)x(n erfolgen, auc^ ift

bie 35orf(^riTt über 3"i-"ücfnaf)mc ttjegen Sijenjüernjeigerung milber gefaxt.

S)ie früher in §§ 3, 9 unb 17 öertf)eilten 23eftimmungen über 3?crtretung

ber 3luölänber finb im >; 12 bereinigt unb ergänzt.

^m jtoeiten 3lbfd)nitte finb bie SSeftimmungen über bie 5]3atentbe^örbe,

bie je^t „^>atentamt" genannt ttpirb, n)eit auöfül)rlic^cr; neu ift inSbefonbere

bie Unterfd)eibung 3n)ifd)cn ftänbigen unb nid)t ftänbigen 'DJIitgliebern. S)ic

SJeröffenttid^ung ber 58efd)reibungen unb 3eid)nungen burc^ ben Srud ift

nid)t mel)r in bie 2BiIlfür ber SSe^örbe gefteEt, fonbern borgefc^rieben.

*) 2cn .Rommiifionimitcitiebfrn lagen, au^er öiclen 3fit""9^ö^ti^ffn, fotgenbe

im 33ud)f)ar4bel erid)tcnene (£d)riftcn über ben (fntmiitf liot: föolbenbetg (ebemaltge§

5)titgUcb be§ ©en.=9{at^ä be-3 ^Meber 'Dtfjeing), Uebet bn§ projeftitte 5|jatcntgefe^ für

ba>j 2;eitt|c^e 9{cid). ©trafjburg 1876. — ßenj, ÖntUnitf einc§ ^4>atentgefc^e2. 2)tit

2?emetfungen unb ^tmenbement?. 5Bcrtin 18 n. — Q. )d., Siux^i Jöemctfungen jum
entlrutf einc^ beutid)en ^ntcntgefc^e3. Stettin 1877. — 3ütt)Qn^ (Cbetbetgtatl)},

Söemerfungen ü-ber ben (introurf eine§ beuti(^en ^patentgefeljc^. Siorttag, gcl)alten im
©croerbctierein ,yt ^i^tcälau. Söreslau 1877. — 'Jluf ben ijnthjutf bca ^öunbeatatl)^

bejügUd^: ^Ueranber = iiaij, i^emerfungen ju bem öntWurf eine» 5J>atcntgefe^e-:'.

SBecUn 1877.

ö. §0 11', cn b tff = iB rcn tono , ;3at)vbucO. 1.3. 5
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^^lucf) bcv brittc 3i6icf)nitt über ba§ 93erial^ren i)"t mannigiad) abge=

änbert iinb ergänzt. 2)ie tt»irf)ttgfte 9(enbcntng tft bie, ba§ bog 3}erfa'^ren

toegen '•^lid^tigfeitSevftävung ober ,3iivücfnaf)mp ni(i)t mel)v toon ^^Imtö tnegen,

fonbem nur auf Eintrag foli erfolgen tonnen; näd^ftbein bie, ba| über

2ragung bev .Soften bag ^^atentamt nac^ freiem ßrmeffen bcftimmt. ^eu
ift ^m % 30 (§ 33 'be^ ®efe^e§) über bie ®ef(^äft§fpracf)e.

^m bievten 5(6fcE)nitte ift bie ^^ufdffige S)auer ber ©efängni^ftrafe für

33erle^ung be§ ^;]5atentrc(f)te§ auf ein- !^ai)x erfiö^t. ©onft fiiib roefentließe

iJtenberungen in biefem unb in bem testen 9lbfc^nitte nid)t öorgenommen.

S)er SSorlage tt)aren einget)enbe ^lotiöe beigegeben, tcelctie für bie

3tu§legung be§ @efe^e§ toert^öolleg 5)iateriat bieten, .^ier ift ,^unöcf)ft ber

allgemeine 2;^eit öon ^ntereffe. S)erfetbe gibt einen furzen Ueberblirf über

bie oben auefül)rtiii)er betjanbelte 25orgefc^id)te, beftätigt bie 2t)atfact)e, „ba^

unter bem äufammentoirfenben ßinfluffe üerf^iebener 3}ert)ättniffe in ber

üffentlid^en 5Jleiuung bie ^^Incrfennung be§ ^atei}tfd)u§e§ bic'unbeftrittenc

.perrfd)aft gemonnen §at", unb legt bie Unt)attbar!eit be§ bcrmaügen 3u=
ftanbeS bar. „®ie {yrage", t)ei|t eg bann toeiter, „ob ber 5patentfd)u^ für

bie ©nttoidelung be§ ©etoerbflei^eS in ber %^at öon fo cr^ebtid)er 58ebcu=

tung ift , toie e§ fieutjutage öielfad^ angenommen wirb , fann jur 3"t auf

fid) berul^en bleiben, ©elbft roenn man ba§ Urtt)cit barüber burd) ben

ber^eitigcn 3Iu§fprud) ber öffentlichen 9Jleinung nod) nidjt für abgefdjtofjen

anfielt, Wirb bie reid)§gefe^ticf;e Siegelung be§ ^ütentfd)u^e§ gegenwärtig

um fo weniger 23cbenfen erregen fönnen, al§ bie großen ^nbuftrieftaaten

(Suropa'§ ben 'ifatentfc^u^ fd^werlic^ in abfe^barer ^dt aufgeben Werben.

3)cutfd)Ianb Würbe, 3ur ^efcitigung beffelben entfi^toffen , bielleid)t in ber

Sage fein, mit einer barauf gerid)teten Oteform öoran3uget)en , wenn bie

3lu§fid)t borläge, unter ben übrigen i^nbuftrieftaaten bemnäi^ft 9lad)foIger

ju finben. Dh e§ aber gerat^en, ob e§ überljiaubt möglid) wäre, einen

fotd)en ©d)ritt ^u tl^un , Wenn bie (Sewi^^eit bauernber ;3fotii'ung für

S)eutfd)tanb gegeben ift, erfd)eint met)r aU fragtid)." SSei ber junädift

öorgenommenen ßnquete f)abe fid) nun über ba§ 33ebürfniB ber ^teform

faft ©inftimmigfeit unb in 33etreff ber meiften übrigen @efid)t§bunfte eine,

nad) ber frül^eren ^erfplitterung ber Infiditeri nii^t erwartete, @teid§artig=

feit ber '3Infd)auungen unb SBünfdie f)erau§geftellt , unb e§ f)abe l^iernad^

ba§ ßrgebni^ ber S5er^anbtungen bem Entwürfe ju @runbe gelegt werben

fönnen.

c. T)ic Sieicfj^tagödcvfiaubtungcn.

^m 9leic^§tage jä'^ltc ba§ @efe^ bon born l^evein biete ^freunbe. S)ie

gtunbfä^Iic^en Gegner be§ ^4-^atentfd)u^e§ fteltten fid) bogegen gro^entl)eit§

auf ben in ber Einleitung ber ^otiöe bargelegten ©tanb^unft , wetd)ev

i^nen eine einfeitige 31ufl}ebung be§ ^^atentfd)u^e§ in 3)eutfd)(anb al§ un=

jWedmä^ig erfi^einen lie^ ; biete fa^en Wo^^l aud) i'^r SSer'^alten fc^on burd)

ba§ SSefte^cn ber berwanbtcn ©efe^e borgejeic^net. ;^n Sßa'^r^eit War bie

@inrid)tung , um bie e§ fid) §ier |anbclte , eine Wefentlid^ anbere , al§ fie

.^. -SB. bem 3}olf§Wirt^fc§aftli4en Äongreffe im ^al)xt 1863 borgefc^webt

f)atte.
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%m 2. Wüx^ trat bev iÄeicfiStag in bic erjte C'ejuug riu; biffelbc

enbete mit i^erroeijung bee C^ntroutiä an eine Äommijfion oon 21 '>Dlit=

gtiebern. 3)ic 2)ebatte f)atte fic^ raeniger um ba§ ©cfeij, a[§ um bie öon

bem evften Ütebner, 9t6g. XUcfevmann , crl^obencn X^tiigriffe gegen bie

„-JJlan^eftei-paitci" gebvcl^t — '^Jlngviffe, auf lue{d)C bie tteffenbfte Vlnttüort

in ber Xf^atfac^c (ag, ba^ Don ben beiben iVrtretern ber ^Vvei^nnbelepartei,

roeld^e bfl§ 3öort nafimen, fid) bev eine für, ber anbcrc gegen bas @e|cij

cvflärte. 23ei bev ^roeiten ^-l^evatl)ung fpvad), auj bie allgemeine 3^ebatte

juvücffommenb
,

gegen ha^ ÖJejetj norf) bev 'Mo,. 9tci(i)enfpergev (Gvefetb),

bem befonbevS „bev gvo^avtige 0{eicf)ö=lHppavat" ein S)ovn im 5lugc roav.

S)ie .<?ommifl'ion tuäljtte ju it)vem 'i'ovfiijenben ben ^^Ibgeovbneten öon

Unvu^ COJtagbebuvg), ,^u befjen Stellöevtvetev Don .Qavbovff, 3um (5c{)vift=

fül^vev ben 33evfaiiev biefeö ^tujialjeäl, ,]u bejfen ©tellDcvtvetev ben ^^Ibgeovb=

neten 5)ieienba(f). Sie beid)[o^ ben ßntmuvf jiuei 'i'eiungen ju untev^ie^en,

n)a§ fie in 11 ©iijungen buvc^iüf)vte. ^^ietitionen tagen 15 üov, bavuntcr

5 Don .öanbeis= unb ©cmcvbefammevn unb SJevcinen
;

fie fanben gteid^jeitig

(Svtebigung. 'Jiad) 3d)hi§ bev evften i^efung muvbe jum iöevic^tevftattev bev

?lbg. Dr. ."pammac^ev evnannt. 5(t§ 3}evtvetev ber Devbünbeten Dtegievungen

roaven t^tig bev öel). !0bev=9tegierung§vat^ unb ^tinifteviatbiveftor Siacobi

unb bie ®e|. 9tegierung§rätl)e 'Jtieberbing unb .^agen§.

^m ©(^oo^e ber .Vlommiffion trat ein äöiberfpvud) gegen ba§ @efe^

iniofevn "^evDov, at§ eine ^JJtinbevtjeit Don 5 iTlitgliebevn — gveunben beg

"i(>atentfc^u^e§ — ben ^^erfud) machte, bie .!panbf)abung be§ ^|sotentmefenä

ben cinjehien )i?anbe§vegievungen ju übevtaffen; ba§ ^ie^ bem ©efe^e ba§

.per,} au§ bem 'i^eibe vei^en. S)ev "Eintrag muvbe jcbod) ebenjo xa(dc} ipic

gvünbüd) befeitigt. ,3m Uebvigen mivb bev lfommi|]ion ba§ 2ob nic^t öev=

fügt tuevben fönnen, baB jie bemütjt gemefen i[t, ba§ (^efe^ auf bev gegebenen

(5)vunbtage fovgfäüig auö^ubaucn unb bie 9(nroenbung ju erteid)tern.

'!)lamenttid) tuav it)v Scftveben baf)in gerichtet, ben ©vuubfalj bev ißeröffent=

(id^ung ber grfc^ütjten (Srfinbungen fotgei-id)tig burd^juiü^ren
; ferner ben

i^^i^enj^roang fo ^u geftalten, ha^ ba§ öffentliche Söo^t jur Dollen Geltung

fomme, ot)ne ba§ bod) ber Söertt) be§ ^atent§ unnött)ig ^erabgebrücft

werbe , babei in§befonbere ben 9}erbefferung§patenten 53erüdfid)tigung ^u

fc^enfen; bem ^^atentamte buvc^ ^^utaffung Don xed}nitern a[§ ftänbigen

''JJiitgliebern ein lüeniger büreaufratifdies Gepräge ju geben; enblid^ ba§

S^erfa^ren raegen 3u^"ii'inöf)"if unb 'Jcid)tigfeit§erftdrung ber ^^atente burd^

33itbung einer befonberen ''^tbtt)eilung mit ber grö^tmbglict)en ©ernähr bev

^iiDevIdffigfeit ju umfleiben. 5^er Dierte ^^(bfc^nitt, „©trafen unb (Jnt=

fc^iibigung", rourbe burd) einige ben ^geftimmungcn ber Dermanbten Öefe^e

entfpred)enbe i^orfdiriften ergänzt, in ben „llebergangSbeftimmungen" be§

Tünften 5Ibfd)uittc- Derfc^iebene noc^ übrige ^^cifet ertebigt. (Srmät)nung

Derbient ferner, ba§, im geraben 6egenfatje }u bem }uerft befprod)enen 3(n=

trage, bie im Sutunirfe ber Oiei(^§= unb ben 2anbe5=;^entralbet)övben über=

laffenc (Jntid)tieBung bavübev, o6 eine dvfinbung „iüv ha^ -öecr, für bie

[ytotte ober fonft im ^ntcreffe ber öffentUi^cn SÖofilfaljrt benu^t" unb ju

biefem ^ef)ufe enteignet merben fotle
,
3uv 3]ermeibung Derfd)iebenev .öanb=

t)abung auöfd)IieBUd) in bie A^änbe beä 9teid)§fani(ev§ getegt rouvbe. S;ev

Dom v'ibg. Dr. Svüning, Dovf)evigem ^ttgüebe bev ©nqut'te = Äommiffion,
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^ier nod)mQ(ö eingcbrad)te Eintrag auf ^luä^c^tie^ung ber rfiemifd^en 3"=
buftvic üom ipatentfdfjutje fanb, nad)bem ev bei ber evften HiJefuug bie .^om=

miffion tätigere 3fit befc^ärtigt '^atte, Bei ber jtueiten 'i'eiung, im ©inftonge

mit einer ^^etition ber beiitfd)en (^emifd)en 6e|ellid)ait ju Söerlin , burc^

Slnnn'^me be§ 3}ermittehing§öorjd)(ag§ ßrlebigung , ha^ ein ©toff, toeld^ei

auf d^emifd)em 2Bege (jergeftellt roirb , an ficf) niif)t patentfähig fein fott,

fonbern nur ein beftimmte? Sßerfa'^ren ,^u beffen -Oerftellung. S)ie 33cbeu=

tung bc§ SBorfd)Iag5 fdjrumpfte freitid) fe^r ^ufammen burc^ bie ©rftärung

ber Äommiffare, ba^ auc^ im Sinne bc§ (5ntn)urf§ „©toffc" als fold)c in

ber 9tegel nid)t öegenftanb ber ^Patentirung feien.

6ine grü^c ^af)( öon ^^erbefferungSanträgen tourbe im ßaufe ber 3}er=

f)anbtungen abgete'^nt. S)ie flare unb ausfü^rtid)e S)arlegung be§ 3n^att§

ber hierauf be^üglid)cn SSeraf^ungen im ^ommiffion§berid)te rt)irb fid) für

bie fünftige lUnmenbung bes ®cfe^e§ gemi^ oft nü^üc^ ermeifen, ^) ha burd)

bie angeregten oTOeifel manche tüic^tige ßrtäuterungen Ijeröorgerufcn Sorben

ftnb. ßiner ber abgelehnten Einträge mag I)ter t)dröorgel§oben toerben, tceil

er unter ^inmeis auf eine in ben ^Bereinigten Staaten geltenbe 3)orf(^rift

me^rtad) in ber ^h-effe empTo'^ten morben i[t unb auT bcn erften SBIid biet

für fic^ ,^u fjü'bm fd}eint. 6» foUte banac^ ber *^atentinl)aber getiatten

fein, bie t)ateutirten 6egenftönbe ober beren 3}erpadung mit ber Se^eid^nung

„Seutfd)c§ patent" unb mit Xng unb 'Jhtmmer ber 3}er(ei^ung ju öcrfel^en,

im UntertaffungSfalle aber nur bann wegen 2}erte^ung flagen fönnen,

tDcnu ber Sßatentberle^er bie Sßerte^ung auc^ nad) einer befonberen ®enac^=

riditigung fortgefc^t ^tte. 3^^^^ @rünbe toaren für bie 3}erroerfung burd^=

fd)tageub : einmal, ba^, toenn man bie Geltung einer fotd)en 9}orfd)rift in

einer ^Jle'^i^a'^i üon Staaten tiorausfe^t, bie Eingabe aller ber öer-fd^iebenen

patente faum burdi^ufül^ren fein mödite; fobann, ba§ bie Unmöglid)feil, bas

@rlöfd)en be§ '^atente§ in gleid)er Söeife fennttic^ ^u madjen, ju :3rrtt)ümern,

ja felbft ^u ^Betrügereien 5lnIaB geben mürbe.

5Jlit ben t)ün ber ^ommiffion öorgefd)lagenen SIenberungen 'Ratten fid^

bie 3}ertreter ber üerbünbetcn Regierungen burdigängig einberftanben erttärt.

5lm Sdiluffe Umrbe bon ber '!Dlel)rt)eit ber .Rommiffion nod) folgenbe

9tefoIutiou empio'ijUn: „S)en 9teid)§fan3ler auf^uf orbern : 1) bie i^erfteUung

eines beutfd)en ^i4eum§ für bie 3tuf|tellung bon ^Jlobellen unb anberen

Siarftellungen neuer Srfinbungen in grmägung ju jicl^en unb 2) bie ettoaigen

Ueberfdiüffe ber ^atentamt§-S!}ermaltung für bie 3^cde eines fold)en

5Rufeum§ aujufammetn, jebenfatt§ nur im Sntereffe ber göi-'i'ctung unb.

^lu^barmadjung uütjlidicr neuer ©rfinbungen ^u bermcnben."

So fe^r bie .ßommiffion unb ber 9iefercnt bie 5trbeit geförbert 'Ratten,

fo lag bod^ bie &t']al)X naf)e, ba^ ba§ ®efe^ bor Sc^luB ber Seffion md)t

^) ^ä) hin fein g^^eunb üon Stnmerfungen, aber ^ier fann ic^ bocf) ntc^t umtjiit,

ein 2Bort ber SBarnung einfließen 311 lafien gegen getüiffc je^t übliche öefe^coau^^
gaben, in lüeldjen ^ur „örgän^ung" unb „Erläuterung" bie^Jlotiöe, ber .ßoinmlifion5=

i)eticl)t unb Itjeile ber $tcnar = 25ert)anblungen beS 9ieid^§tag§, med^anifd) in Stücfe

jerfdinitten, unter bie einjclnen ^arograpben gefegt toetben. SRtttel» UJ^apierfd^eere.

unb ©ummiflafdie fann man itiol)l rafd) ^^ogen füllen, aber ein btQud)faate5 SSuc^

3U fcl)affen, 'ba]u get)ört bod) etlpa? mebr.
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me^t 3ur ©rlcbigung im ^Henum tommen fönne. ''}3tit groBer (Jinmnt[}ig=

feit gab fid) jebocf) aus atteu Ifieiteii tc^ 'paufeS bev 3BiHe funb , biefeS

(^efetj unter allen Umftänbcn nod) jum ^llbfd^luB ju bringen. %nd) ber

iSorftanb beö 'l^atcntjc^uti^ik'rcinS t)atte nid)t Oerjänmt, nod)nia(Ä eine öin=

gäbe in biejcm rinne ]n machen. "Um 1. '^lai [taub bcnn in ber Il)at

bic ^toeite Jöeratlnmg auj ber lage^oibnung, unb jUiar neben einem ftcinen

©ejette, baS o()ne Debatte erlebigt rcerben tonnte, als einziger ©cgenftanb.

2)ie 33erf)anblung nat)m jaft 5 Stunben in 'Jlnfprud), obgleid) ber JKefercnt

unb bie ^tet)r,^at)t ber ^Hebner |id^ bie n)ünfd)en5lt)ertl^c 3?eid)ränfung aui=

erlegten. 2)ie b'ritte 3?eratl)ung ianb am 3. ''Mai ftatt, bemjelben läge,

an roeld)em ^JlbcnbS ber lHeid)§tag gejc^tciffen rourbe.

^n beiben (Sitjungen ift an bem gntraurfe, roie er au§ ben Äommiifion§=

berattiungen t)erüorgegangen war, nur je()r tnenig geänbcrt morben. ''Dlit

bem i*orbet)alte, fie im ^u|amment)ang mit bem gaujen Wejetje ,5u beiprec^en,

mögen bie ^Jtenberungcn I)ier einiac^ auigejä()lt werben

:

1) 3^n § 2 i[t ber am bie auölänbijd)en ^^^atentjd^riiten bejügüc^c

Ic^te 3lbjafe, ben aurf) ber ©nttourf be§ Üteic^Sfan^teramteg noc^ ni^t ent=

Italien t)atte, wieber geftrid^en.

2) ^n ^ 11 ift ebeniaüö ber (e^tc 9Ibfaö bee ATommtfiion6--3Sorjrf)Iag§,

Jjiäcnjjroang im ^aü beö 3)erbefferung§=^^atente5 betroffenb ,
gc)"trid)en.

3) ^n ^ 28a. (je^t ?; 29, 'M']. o) ift ber oon ber Äommiffion ein=

gej(5^altete 3ati , wonad) ber bie ^urüdna'^me bes ^^^atcntS auefprec^enben

iSntic^eibung eine iHnbro^ung Doraufigef)en mufe, auf ben J^aü. be§ ?j 11,

*Jh-. 2 beid)iäntt morbcn.

£ic übrigen 'Jlenberungen betreffen lebigtic^ bie gorm.

"•Jlte^rere ber in ber iJommiffion bereite abgete()nten Einträge jourben

im i^itenum lüieber auigenommen, erlangten aber audf) ^icr nid)t bie ^let)r=

l)eit. '.Ubgelel)nt tourbe ferner bie Don ber ,ftümmiffion§ = 'OJte^r§eit öDr=

gefd)tagene Otefolution wegen '-Bcgrünbung eiuey 'Btufeums ber ßrfinbungen

unb 3)erwenbung ber Uebcvfd)üffe ju biefem unb ju äf)n(id)en 3roeden,

nac^bem ber '^Ibg. 9ti(^ter (.pagen) baraui aufme'rffam gema(^t §atte , ba^

es bem @ebraud)e bee ApaufeS nid)t entipred)e, fünitigc (Jinna^mcn im

i>orau6 Tür gewiffe Slusgaben ju beftimmen.

2;ie an bem ©efe^e felbft im '.^Uenum üorgenommenen 3lenberungen

^tten ebenüillg burd)gängig bie ^^uftimmung ber 3}ertreter ber öerbünbeten

9iegierungen erlangt', fo baß bas oufta^^^fommen beffetben auBer ^^ei^et

war. Xie >).Mlifütit)n ift benn auc^ unter bem 25. il^ai b. ^. erfolgt.

:?. X^ns C^cicr^ unb feine ttJidjtigften ^^cftimmunc|cn. a. i^ntentrer^t.

(S§ erübrigt nun noc^ , bie ^auptfäd)tic^en unb djarafteriftifc^en 35e=

flimmungen be« ©efe^es im ..^ufammenl^ange furj ju befprec^en.

• patente werben nad) § 1 ertl)eilt für neue (Srfinbungen , weldie eine

gewerblid^e i>erwert^ung geftatten. S)en 33egriff „(Jrfinbung" feftäuftellcn

überlädt bas @efeB ber :föiffenfc^aTt. Otein wiffenfd^aftlic^e ßntbedungen,

bic ^luffinbung unbetannter ^Jtaturprobuttc ober .Gräfte, bie Sluffteüung

neuer 5ptäne Tür .panbel»unternet)mungen — bies unb 5lel)nlid)e§ gehört

nid^t in ben ^Ha^men bes ÖJefe^cs. ©benfo wenig bie ©rfinbung öon
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Diiiftevn imb ^^tobcllen , tDcldje unter bog ^Diuftevfc^uiigeje^ fällt ; bic

baraiif Bfüigliifie ^Bcftimmung be§ ©utwuvTs ^at bie i^ommijfion aU iefbft»

bcvl'tänbtid) 9e|"tvicf)en. ^tuöbvücflict) aufgenommen finb : 1) (irfinbungen,

beren ^Beinjei-f^ung hen ©efeljien ober guten Sitten juroiberlouien toüibe;

2) ©rftubungcn üon 9lal)i'nngö = , (5)enu^= unb '^ü-^ncimitteüi, jonjic Don

©toffen, tuetc^e an] d)eniifd)em Söege ^evgeftellt n^erben, fomeit bie @rfin=

bungen nii^t ein beftimmteg $ßeriaf)veu ]ux Aperftellung ber ©egenftänbe

tietreffen. 'Dla'^vungemittet, ©etränfe unb 5lrjneien toaven aucf) in ben @ut=

mürjen be§ Ingenieur-- unb be§ ^^atentfc[)u^=3]erein§ au»gefcf)loffen. '^lad)

ben ^Jlotitien be§ SunbeSraf^Ä berut)t bie 2Iusfd)Iie^ung einerfeit§ auf ber

l^ot)en 33ebeutung biefcr ÖJegcnftänbe Tür bie ^i^oItöroo()lfQl)rt, anbererfcits

auf ber ßrfcnntniji ber ©efa'^r ,
„ba| ber gefc^ü(i)c 6ct)u^ mit marft=

fc^reierifd^en ^Jlitteln unter Irreleitung ber ^Beöijüerung ju eigennü^igen

3lt)ecfen mipraud)t merben fönntc."

S/ie 35orauefe^ung ber ^teu'^eit ift au§gc[d}loffen, toenn bie ßrfinbung

„in öffcntüdien 5Drudfd)riften Bereits berart bcjc^dcBen ober im ^nlanbe

bereite fo offenfunbig benuljt ift , ba§ bauad^ bie Senu^ung burc^ anbere

Sai^uerftänbige möglich erfdieint". ©e'^eime ^ßcnu^ung fd)tie^t bie 'Jteutieit

ni(^t au§ , bod) tritt bcmjenigen gegenüber , rcetc^er bie frühere Senu^ung

für \xd) geltenb mad)en fann ober aud) nur — nad) bem B^ifQ^^ ^^^ .^om=

miffion — „bie jur 33enut3ung erforb erliefen Slnftalten getroffen !^atte", bie

3Bir!ung be§ ^^^atenteS nid^t ein. (§§ 2; 5, 9lbf. 1.)

S)ie ^satentert^eilung ftnbet nad) ber öorftel^enbcn Raffung in§befonbere

auc^ bann nid)t [tatt, wenn bie ßrfinbung in einem au§tänbif^en amtlid^en

^4>atentblatte befd^rieben ift. 9la(^ bem ßntwurfe follte biefer Umftanb
mä'^renb ber erften brei 5!Jlonate nad) ber iperauSgabc ber ^^satentert^eituug

nic^t entgegenfte^^en, bamit ber ^^atentfui^er bie ^]3tög[id)feit t}abe
, fein

@efu^ in ben öerfc^iebenen Staaten in ber 9tei[)enfotge an.^ubringen , ttie

fie bie üerf(^iebene ©efeljgebung bebingc : bort juerft, ttto bie i?eröffentli(^ung

be§ SnT)a(t§ gar nid)t ober am fpäteften erfolgt. ©cf)on in ber ßommiffton
^atte biefe SSeftimmung ju langen S)fbatten unb ju einfc^rünfenben 5tn=

trägen 2In(aB gegeben, ^m ^denum toar e§ ber ^(bg. Dr. Sa§!er, weldier

barauf aufmerffam mai^te, ba^ bie au» biefer 3}erfd)iebenl)eit entftet)enben

Sd)tDierigfeiten o'^ne ^adit^eite für 2)eutfd)tanb uid)t burc^ eine einfeitige

SSeftimmung unfere§ ®efe^e§, fonbern nur burc^ internationale Sßerträge

befeitigt toerben tonnten. S)er barauf bejügtidje Satj würbe bemgemäß in

ber britten Sefung geftrid)en.

^n engem 3uf<n^"icn^ng bamit ftel^t ein Eintrag,, beffen ^nl^att ben

Entwürfen be§ ;3ngenieur= unb be§ ^atentf^u^ = S5erein§ entnommen war
unb ber, in ber Äommiffion a6gelct)nt, im^tenum, unb 3War in ber.jWeiten

Sefung, buri^ ben 9lbg. Dr. ©rof^e wieber eingebra^t Würbe: „3luf be=

fonberee i^erlangen be§ ^atentfud)er§ bei @inrei(^ung be§ ®efud)§ fann bie

5ßeröffentltc^ung feiner 35ef($reibung unb 3eid)i^uri9 3 ^Jlonate (ang au§=

gefegt bleiben." S)er 9IntragfteIIer war babei bon ber irrtümlichen S3orau§=

fe^ung ausgegangen, ba^ bie öorl^er erwähnte SSeftimmung gcftrit^en fei.

?iad)bem ber 9teferent biefen ^rrt^um aufgeflärt, würbe ber Eintrag ab'

gelel^nt, in ber britten öefung aber nid)t wieber eingebrai^t, obgteid^ je^t

bie frül^er irrtpmlic^ angenommene Sad^tage wirf tid) eingetreten war. ^n
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bfv Xijat ftef)t bcrielbc mit bem Söefen be§ IHufgebotöüeiTafjiens in 3Öibev=

jprud), unb foievn er benfelben 3^1'^'^ oeviolgt, niie bcr geftridjene 5lb|Q^

beö (inttuuriö, unterliegt er bem gleid)en öinn^anbe luie biefer.

%u'] bie S^age, lüer nur 6rtt)eilimg be» -]}atcnte§ 'iKiilprud) l)Qbe, gibt

baö öejelj bie fc^einbar DieU.eid)t ,yi äu^erlii^e, in 2ßa'^vl)eit aber allein

ptreffenbe XUntmort: mer [ie ,iuer[t anmelbet (?; 3). 5)enn tuer bor eigeiit=

lid)c (Srfiuber ift, läBt fic^ ort nid^t beiueifcn, unb üevlangt man, luie hai

amcrifamid)e ®efelj, eibUdje Seftrtrfung
, }ü jüfjrt ba5 ]u hen gröbften

^i§bräud)en ; nimmt man aber mit bem öntmurfe beö '^otentidjuij^^-l^ercinä

3U (V)unl"ten bes erften 'Jlnmelber^ big 3umS?en)eiie be§ @egenttjei(» an, ba&
er ber Qrfinber fei, fo fommt bie§ im Erfolge auf baffelbe (jiuauö n^ic bie

einfad^ere 33cftimmung beö ©efei^eg. 5^er ^Jüifprui^ wirb übrigens aud)

nacl^ biejem l^infallig, wenn bem '^(nmelber im 3Bege bee (äinfprud)§ nad)=

geroiefen tuirb , ba^ feine angeblidje (Jrfinbung anbereiootier entlel^nt ift.

S)iTe 3öirfung be« 4>i-itentö beflimmt § 4 ba()in, ha^ niemanb befugt

ift, üf)ne ©rtaubnife bes ^4>'itentinl)aberä ben (^egenftanb ber ßrfinbung

genjerbgmä^ig Ijer^ufteÜen , in 3}erfe{)r ju bringen ober feil^ul^atten. 2)ie

2i>ortc „geroerbSnui^ig" unb „in 9}erfc'^r 3U bringen" finb im ?tnf(^Iu^

an entfprec^enbe '^-^eftimmungen bee ^3Jhifter= unb beä 93larfenfd)U^gefcl^e§

bon ber .ffommiffion eingefügt. 5Bei ^^erfarjrunggnjeifen crftredt fid) bag

3}erbot aufterbem auf bie xHmoenbung , bei 23etriebgüorrid}tungen unb
3lrbett§gerätt)en auf ben ©ebraudj. (J; 4, ?Ibf. 2.)

(Sine 33ei(^ränfung be§ ^4-^atcntred)t§ bilbet bag ©nteignunggred^t bes

9{eid^§, infoJDeit eine ©rfinbung für ba§ ^icer ober für bie ^fotte ober fonft

im Sintereffe ber öffentlidjen 3Bot)lfaf)rt benuljt ttjcrben foü. 2)iefc 6nt=

eignung fann fe(bftnerftänblid) aud) eine nad) -Jiaum unb 3eit begrenzte

fein (3. ^. für eine gemiffe i?üftcn[trede, für bie S)aucr einer anftedenben

^ranfl^eit). 3tud) erftrerft fid) bie äBirfung be§ ^atentä nidjt auf @in=

rid)tungen an ^ya^r^eugen, bie nur öorüberge^enb in baS ^ntanb gelangen.

(i^ 5, 3lbf. 2 unb 3.)"

S)ic ©auer bes ^^^atentä belauft fic^ , roenn e§ nid^t burcf) Söerjic^t

ober au§ anberen befonberen ©rünben früher erlifd)t, auf 15 ^a^xe. S)ie

Soften betragen, rote oben nä^er angegeben, im erften unb jttjeitcn ^af)xt

\e .50 93iarf, in jebem folgenben ^CL^xe 50 ^arl me!§r. S)er 33ettag ift,

abgefel)en uon ben erften 20 + 80 5]larf, jebeömal bei 33cginn beg ^a'^reä

äu erlegen, x^iix ;^,ufa^patente finb im (Sauäen nur 50 5)tar! ju entrid)ten,

fie erlöfc^en aber mit bem Ajauptpatente. 3Benn bie (^ebü^ren nidjt fpäteftens

3 ^Blonate nad) ^älligfeit be3af)lt werben, fo crlifc£)t ha^ -patent. Se=
bürftigen '^atentinl)abern fönnen jeboc^ bie ©ebü^ren bi§ jum 93eginn be§

britten ^al^reg geftunbet unb, fall§ bag ^^atent bann erlifc^t, erlaffeu

werben. (§?; 7 bi§ 9.)

£)ie ^öl)e ber Soften ift einer ber fünfte, Wegen bereu ber (Sntwurf

am mciften angefod^ten worben ift. Sißenn man aber audt) babon abfielt,

ba^ ben Stimmen, Welche fie ju 1)oäi finben, anbere gegenüberftel)en, bencn

fie nod^ ju niebrig erfd^einen, fo beweift jebenfaü§ ein S^ergleid^ mit 6ng=
lanb unb ^ranfreict) nid)tg p @unften jener. Qunäd^ft l^at ein auf @runb
ber S5orprüfung mit 3lufgebot ertt)eilte§ patent einen ungleidE) l^öl^ercn

SßertI), all ein folc^eS, ba§ auf blofe 5lnmelbung ^in gegeben wirb unb
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baffen (Geltung ctft buvd) foftfptetiflc '-l^voseffc erfhilten tücvben mu|
;

(5^vi[tüfle in ^;pari5 ,v ^- ^nt fein iicfanntce 33von^e=^Jßntent in nid^t roenigei;

aii 167 ^4>^o,^effen l->eitf)eibigen müjfcn. äBeitcr fonnnt in 33etvQ(^t, in

meieren ^Tlatcn bie Ji?oftni ju jatjlen finb unb ob bev i^n^abet jcbrv^eit ober

nur in längeren !:perioben ücr(^id)tcn fann. ^JUd^ bcn in ©ngUnb gemachten

@rta()rnngen überbaneru nnr ungcidüir ^
;-, bcr "Isatente hai britte ^ai)x, faum

10 i^rocent baä fiebcnte 3»af)r, bie übrigen Serben q(§ n3ert^lo§ fallen

gelaffen; mm finb aber bort, auBer ben 'Jtebenfoften, für bie erftcn 3 Sfa'^tc

nngctrcnnt 500 ''Maxt, für bie folgenbcn 4 ^ai)xt 1000 iltarf, für bie

lueiteren 7 ^fltjrc 2000 ^Jlar! ju jaljlen. 3n ^vanfreid) roirb ba§ ^^atent

öon 5 ,^n 5 ^a^ren berlängert. 3^^^^ ^^^ i^'^ff Uniflänbc in 35etrad)t,

fü ergibt fi(^, ba^ tt)atfädjliä), im 2)urct)fc^nitt geredjnet, bie ^inbuftric in

betben Sänbern bnrd) bie ^^^^atcntgebütiren f)öf)er bclaftet ift, a(§ e§ bei um
naä) bem öorliegenben @efe^e ber g-all fein tüirb. ©ine mirflici) tt)ertt)t)oüe

(Srfinbung fann bie langfam fteigcnben Soften fef)r gut tragen. S)a| aber

ber Jß^uft unnü^cr patente fo xa\ä) föie mögtid)' abgefto^en birb , ift ein

nieiterer ä)ortf)cil für bie i^nbuftrie, ber nicfit t)oc^ genug an^ufrfilagen ift.

5öiele werben borau§ficf)tü(f) fd)on ba§ ^tocite ^atjr nid)t überleben.

t^-ür nid)tig inirb ba§ patent nadt) § 10 erftört, toenn fic^ ergibt:

1) ba^ bie ßrfinbung an fid) nid)t patentfähig; 2) baB fie ben 5Bef^tei=

bungen u. f. W. eine§ 3Inberen entletjnt gettiefen ift. 3tte britten ^Jlicl)tig=

feit§grunb Ijinjujufügen, nsenn ftc^ ergäbe, ba§ bie Sefdireibung nid)t au§=

veidljenb geloefen , tourbe um be^Untten nid)t für nött)ig geilten , weit in

fotd()em gaüe bie ßrt^eitung eine§ ^|>atent§ an einen SInberen auf (Srunb

einer öoüftänbigen SSefc^reibung nidf)t au§gefd)(offen fein toürbe.

S)er tDi(^tige § 11 lautet nad) ben 33cfd)(üffen be§ ';}fci(^§tag§ toie folgt

:

S)a§ 'patent fann nac^ ^Iblauf öon 3 3fal)ren jurüdgenommen tt)erben

:

1) menn ber ^^atentinliaber e§ unterläßt, im ^nlanbe bie ©rfinbung in

angemeffenem Umfange jur 2lu§fül)rung ju bringen, ober bod§ 2llle§

äu t^un, toaö erforberüc^ ift, um biefe 3hi§iü^rung ju fid)em;

2) toenn im Dffentli(^en Sntereffe bie 6rt{)eilung ber grlaubni^ 3ur ^e=

nu^ung ber Srfinbung an 3lnbere geboten crfc^eint, ber ^atcntinl^aber

aber gteid)tt)D^l fid) weigert, biefe 6rlau,bniB gegen angemeffene 3}er=

gütung unb genügende ©ic^erftellung 3u ert^eiten.

hiermit ift noc^ p üerbiubcn bie 33eftimmung in § 29 , Slbf. 3

:

,,2öirb bie ^urüdna^me be§ ^^atentcS auf Srunb be§ § 11, ^h. 2 bean=

tragt, fo mu^ ber biefent Slntrag entfpred)enben Sntfd)eibung eine Slnbro^ung,

ber 3urndna^me unter Slngobe Don ©rünben unb unter {Jeftfe^ung einer

angemeffenen i^rift borau§gel)en."

©er 3med bc§ § 11 geljt bal)in, eine bem ^emeinWol^t be§. Sanbe§

fd)äbH($e 3lu§beutung ber ^^atente ?,ü ^inbern. ®ie bietierigen beutfd^en

•^atentgefe^e fnüpften bie gortbaucr be§ 5)}atent§ an bie SSebingung, ba^'

bie ßrfinbung innerhalb einer getoiffen f^rift im ^nlanbe ausgeführt merbe.

S)iefe 3}orfd)rift ^at fid) jebod^ al§ un^ttjedmä^ig ertoiefen, meil fic einerfeiti

oft eine Sparte gegen ben ^atentin"^aber in fid) fdtjlie^t, anbererfeit§ burd)

eine <S(^ein=^JluöTüt)rung leidet umgangen toerben fann. 2tud§ bie S3cftim=

mung bes fran^öfifdt)en @efe|e§, toonad^ bie (finfuf)r patentirtcr ©egenftönbe

burd^ ben ^atentin'^aber ben äierluft bc§ latentes jur g^otge l)at, erfüttt
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bm 3tt)cc! nur jum 2f|eil. S)ie auj ißerbefferung bet englifc^en 6)ejf^-

gebung gerichteten umfaffenben 3>ürarbeitcn Traben ju bem oben (S. 63)

wörtüd^ toiebcrgegebenen 3)orfct)lQgc gefüt)rt, bcr oud^ bereite bie 3u[tiw=

mung be^ Cberl^aufe^ getunben t)attc, im Unterf)aufe bngegen nid)t ,ytt

'.ßcratl^ung gelangt ift. 'iln bicfen f(^(ic|t firf) bie öor[te()enbe , uon bet

i¥ommif[ion nac^ langen 5:ebatten gettjä'^lte ^ajjung an, toeldjt aud) öon

ben 9tegierung§fomniiffaren al6 eine SSerbciJcrung anerfannt tourbc.

^n tueld^cr 2Bcije ber ©ebanfe be§ SijenjjttiangeS auf beutfd)em ^oben

naä) nnb nad) burd^gcarbcitet toorben, ift in bem erften 2;^eile biefe§ ^uf=

ia^eg angebeutet. 9Iu§ ben 33efd)lüifen beS SBiener Äongreifeg ift bie 33e=

tonung beg öffentlidien ^ntercffca toieber aufgenommen, ttjeld^e ber ^4^ateut=

fc^u^tjcrcin — öon ber 5lnfid)t auögc'^cnb, ba§ öffcnt(id)e ^intereffe »erlange

in atten fällen, ba^ bie ßrfinbung fofort ber allgemeinen :^enul5ung ,^u=

gänglic^^ gemacht toerbe ^) — fatten gelaffen l^attc. S^on beiben SSorgängern

unterfd)eibet fid^ aber bie gegcnmärtige Raffung mit bem englifd)en fönt=

rourfe baburd^, ba§ fie, jur 23ermeibung unabfef)barer praftijdier (Sc^tt)ierig=

feiten, atg golgc ber öon bem Üijenjfudier burd)gefü^rten Ätage nid)t bie

gxtf)eihmg ber Üijen,^ an biefen Kläger, fonbern bie ^urücfnaf)me beg ^4.^a=

tejiteS über'^aupt ^infteflt, tt)ag jugleid) bem Ö5eficf)t§punfte bei öffentlid)en

^ntcrcffeä beffer entfpric^t. 2)iefen n}id)tigen <Bä)x'üt t)atte fc^on ber (4nt=

Wurf be§ gfici^gfanjteramteS getf)an; unb toenn in biefem mie auc^ in ber

ilorlage an ben ^teid^gtag t>a^ üffentUd)e Sfntereffe nid)t auebrüdüd) ge=

nannt war, fo leud)tet e§ boc^ a(§ ber ma^gebenbe ©efic^tgpunft au§ ben

g)lotiüen tierüor. 3(ud) burd) ba§ 2Bort „!ann" im (Eingänge be§ ^araf

grat){)en ift bie 3]oTfc^rift ber ®(^id)t bei blofen ^ribatretjtä enthoben.

g§ tonnte nic^t bie 3tbfid)t be§ ©efe^gebcre fein, bafe bie 58eftimmungcn

bes ?! 11 t)äufig jur 9lntDenbung fommen. ^nt @egentl)eit werben fie i^ren

^-^Wed am beften erfüllen, wenn fie ben 5^atentinl§abern at§ eine ernfte

^]Jiaf)nung öor 3tugen fte:^en, i^r Sonberrei^t ni^t ^um Tcad)t:^eile ber 51IX=

gemein^eit augjunüfeen. So ein auggebilbeteS ^^atentwefen beftef)t, ift ja

ot)net)in ber regelmäßige @ang ber 3)ingc ber, baB ber Patentinhaber bie

3lu§nu^ung be§ ^>atent§, etwa innerhalb gewiffer örtlid)er unb 3eitlid)er

©renken, ^tnbcren gegen angemeffene Sßcrgütung überläßt; fein eigene^ ^n=

tereffe wirb if)n in ben weiften gällen baju treiben. 2)aß aber gegen

ftarrföpfigc ^patentinljaber ein Zwangsmittel gegeben fein muffe, gc^t

namentlid) aus ber englif^en parlamentarifd^en (Jr^ebung bon 1871/72

über^eugenb ^eröor. S3ei 5ßerlängerung öon ^:patenten ift fc^on bi§t)er in

©nglanb unb 3Imerifa bem ^atentinl^aber mitunter bie 33cbingung auf=

erlegt Worben, baß er 9Inberen gegen eine im 33orang feftgefe^te SJergütung

bie IDhtbenu^ung bei aßatents überlaffe; in golge beffen befam 3. 58. ber

Srfinber ber 9^äl)mafc^ine für ftbcg Don Slnberen gefertigte ©tüd einen

S)oIIar. Oioc^ be,5ei^nenber aber ift ber t)on ©ac^funbigen bezeugte Um=
ftanb, baß bie ©erii^te ber ^Bereinigten Staaten gegenüber ber Älagc wegen

'JJatentberlefeung , tro^ bei ^angel§ einer auäbrüdlic^en ®efc^e§üorfd)rift,

oue 33illigfeit§grünben bie ^inrebe gelten laffen, baß ber Äläger eine il)m

') ©inteitung ^u bem retiibitten ßntlDUtf, S. 8 f.



74 t)i-- öf^'iff- [530

angeBütene angemejfcnc (intfdjabigutig Tür ^litöenu^ung be§ 'i^atenlS qu§=

gcic^lagm f)abe.

(vine befonbere Scbcutung geiuinnt bev 2i,ien,^3tüang im ^atit bc§

S3evbeiievmig§pQtent§ , ba bev ßrfinber einet mit einer rrembcn (h-finbung

3ufaniment)ängenbcn SBerbcfferung bie eigene ßrfinbung oI)ne bie frembe

nii)t annjenben fann. i^it OtücCficEit iiiernuf '^atte bie Äommij^ion am
(Sc^tuffe be§ S 11 noc^ tolgenbe SSeftimmung hinzugefügt:

„S)a| bie 6rtl)eitung ber grtaubnife im öffentlichen ^^utereffe geboten

fei, ift namentticE) bann an3unet)men, tcenn ein ^^^atent für eine anbeve

grfinbung ertt)eilt ift, beren i^enu^ung öon ber @rtl)eihiug ber (ärlaubnife

abl)ängt."

S;a§ ^:|^atentamt foüte alfo in biefem ^atte . nur ^u )}rüfen l^aben,

ob bie angebotene 5öergütung unb ©ic^erfteßung genügenb fei. Sux (vv=

gönjung tourbe bann bei ber ^lenarUert^anbtung not^ beantmgt f)in3U3u=

fügen: „S)ie Chtf)eitung ber (5^rIaubniB Jann jeboc^ in biefem ^aUt nur

öeiiangt uierben , luenn bem erften Patentinhaber auf beffen Verlangen bie

fofortige 5Benu|ung ber le^tcren (Jrfinbung gegen angemeffene SJergütung

in gteid)er Sßeife gett)äf)rt h)irb." Segen bie obige SSeftimmung an fi^

würbe eingetoanbt, einmal, ha^ eö mitlief) fei, einen einzelnen ^^aE J)erau5=

zugreifen unb im ®efe^ befonber§ ju nennen — fo namentlich 5)linifteriat=

bireftor Sfacobi — ;
fobann, ba^ eine ganj unerl^ebtic^e SSerbefferung a(ä

^ortt3anb benu^t nierben tonne, um bie ßijenj 3U erzwingen, liefern Iet^=

teren Uebetftanbe tooUte ber 2(bg. öon steift = Oie^om burd^ ®inf(f)iebung

be§ 3Borte§ „toefentlidie" ainif^en „anbere" unb „ßrfinbung" ab'^elfen,

wogegen jeboÄ öom 9tegierung§tifc^e fotool^t Wie au§ ber ^itte be§ .^aufeS

einget)alten tourbe, ba^ biefe§ Sßort neue ©c^tuierigfeiten fi^affe. S)aB c§

fid^ nicEit um blofe i^erausgreifung eine§ galleS au§ gteicfiraerf^igen

"Ejanbte , tt)ie§ ber 5lbg. Dr. Saäfer einget)enb na(^. @d)Iie§lid) tourbe

jeboc^ ber ganze 3wfa^ geftrii^en. 3" bead)ten ift aber bie grtlärung

be§ genannten ^ommiffar§ : „S)er ^^all, ber burc^ ben 3ufa| l^at Dorgefel^en

Werben fotten , bleibt öorgefe^en , Wenn e§ aud^ ni($t auäbrürftid) au§=

gefproc^en ift, benn Don atten (Seiten ^at man fid) bafür erftärt, ba^ c§

an unb Tür fic^ ein galt. ift, ber. Wenn ber § 11 überl^aupt jur ?lnnaf)me

gelangt, berüdfid)tigung§Wert^ erfc^eint."

§ 12 orbnet bie 93ertretung unb ben (Öerid)t§ftanb au§länbifc^er

^patentin'^abcr.

b. "i^atcutamt.

(5treitig!eiten Wegen SSerle^ung eine§ ^^atentred)te§ gel^ören bor bie

orbentlic^en @eri^te. Sagegen ift bie (ärtl^eitung, bie 9iid)tigfeit§erftätung

unb bie 3urücfnat)me ber ^Jatente bem ^atentamte überwiefen. S)a§ orbent=

lic^e ©eridjt fann über bie ?lid)tig!eit aud) bann nid^t bcfinben, Wenn fie

im SScge ber ßinrebe geltenb gemad)t Wirb. *)

3)a§ Patentamt befte'^t au§ ftänbigen unb nid^t ftänbigen 5Jlitgliebem,

Weld^e öom Äaifer — bie erftcren auf Sorfd^tag bei aSunbe§ratl)§ — er=

*) etftärung ber ütegienmg^fomtniffare ju § 33, <B. 43 be§ ÄommiffionI-'

a?erid^t?.
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nannt loeiben. 3)on ben ftänbigcn "DJlitgücbein muffen toeniöftens biet

bie sBeiäfjiguiig ^im 'Kidf)tevainte ober ^um l)ö^even 93ern)attungebienfte Be=

fi^en, für bie übrigen Stellen fönnen .Ui^olge einer Den ber A^omnüffion

bc» 9teic^ötage getroffenen -^(enbernng and) ledjnifcr ernannt nn-rben. ^^i-ö

,^ur ßrlangnng ber eriorbertid)en Grfat)rungen toerben bie 'Jlemter üürane=

ftd)tlic^ meift ülä lUebenämter t)erliet)en uierbcn. 2;ie niclfit ftänbigen 5Jlit=

glieber, roclc^e anf fünf ;5o'^re ernannt merben , niüfien in einem ^tocige

ber 3:ed)niE fa($üerftänbig fein ; fie finb ebenfatte rHeic^ebeamte, bod) (eibet

auf fie ta^^ inn-bot ber Ueberna^me von bcfolbeten '•Jiebenämtern unb kleben-

befd)äftigungen feine ^^(ntüenbnng. 3)üö ^l^atentamt bcftet)t aus mehreren

9lbtl^eilungen ; nad) bem ßommifiion5Dorfd)iage ift auöbrürfUd) üorgefc^rieben,

iia^ biefelben auf niinbeften» ein ^a^r im 3.?orau§ gebilbet toerben. lieber

'JÜc^tigfeittferflärung unb ^urüdnaljme entfdjeibet eine befonbere 3l6tl^ei^

lung bei bcn Alommiffion»oert)anblnngen Qt§ „bie geric^t(id)e" be^etc^net),

unb 3tt)ar in ber 23efe^ung üon i^roei ^JJtitgliebern , roetdie bie SSefä^igung

pm :Hid)teramtc ober jum !^öf)eren 5)ertt;altungöticnfte befi^en, unb brei

fonftigcn lütitgtiebern , mä^renb in ben anberen 'Xbt^eitungen brei '!)JUt=

glieber, barunter jroei nic^t ftänbige, jur ^cfc^Iufeiä^igfeit genügen. @ä
fönnen noc^ anbere i£ad)Oerftänbige ^uge^^ogen merbeu, boc^ nehmen btefe

an ben 'Jlbftimmungen nid)t i^eil. 3Birb bex 23efd}tufe einer lUbt^eitung

mittels '^efd^metbe angelockten, fo erfolgt bie 5>3efd)lußfaffung barüber burd^

eine anbere 3lbt^eilung ober burc^ mehrere 3lbt^eilungcn gemeinfam: feineg=

falle barf aber baran ein ^]3titgtieb tl^eilne^men , roeld)e5 bei bem ange=

fod)tenen Sefi^luffe mitgeroirft l^at. 'älu? Grfuc^en ber 63erid)te tjot ba§

^^atentamt in ^^atentfragen Öutad^ten abzugeben, fünft barf es auBcr'^alb

feines gefeilteren ©efd^ä'tlfrcifeS ol^ne Öenelimigung beö iJieidiöfan^lerS

feine 33efd)tüffe faffen. (§§ 13 bi§ 18.,

lieber bie ''patente wirb beim ^atentamtc eine '}tolle geführt. S)ie

gen)ijt)nlid)en SBefanntmad)nngen erfolgen burc^ ben Oteid^lanjeiger (3entral=

,£»anbel5regifter), bie Sßeröffentlidiung üon 5i3efd)retbungen unb ^^eid^nungen

— au-feer burc^ Offenlegung — in einem befonberen amtlidjen ':i3latte, in

\oelä)tm 5ugleic^ bie 5BeEanntmad)ungen ab^ubruden finb ?; 19). 2)ie au5=

brücflic^e örroa^nung biefes '-ölatteg im ©efetje ift auf Antrag ber Äom=
miffion erfolgt. 3}on bemfelben mirb jebe "Jiummer einzeln fäuflid) fein.

2;al 53latt foU mieberfeljrenb Ueberfid)ten über bie ert^eilten unb in 2Beg=

fall gefommenen ^^satente, foluie fpftematifc^e Ueberftd)ten über bie beftel^en^

ben '^^atente bringen unb fo für ba§ gen)erblid)e !:publifum einen benuemen

unb juberläffigen äÖcgweifer auf bem (Gebiete bes "l^atentlpefens abgeben.

e. i>crfn^rcu in "iUitcutiarticn.

2Ba5 bie 5lrt ber ©rt^eilung ber ^^Jatente anlangt , fo ^at nad) allen

öotliegenben Erfahrungen ber ©efetjgebcr fic^ nur für U^orprüfung , unb

^roar in S.lcrbinbung mit einem Slufgebot^Derfa'^ren , entfc^eiben fijnnen.

2:ie 5ßorprüfung ciftredt fic^ jebod^ nic^t auf bie ''Jtü^lid)!eit ber ßtfinbung.

S;ic bei bem ij^atentamte fdiriftlic^ anjubringenbe 2Inmelbung muß ben

©egenftanb, melc^er burc^ bas '4>Qtent gefd)ü^t toerben foll, genau be^eic^nen.

3n einer Einlage ift bie (Jrfinbung bergeftalt ]u. bef(^reiben, „ba^ banad^

bie SBcnu^ung berfelben burd^ anbere ©ad)Oerftänbige möglid) erfd^eint"

;
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Qurf) finb bie eriovberüc^en ^S^^nungen , bitbüd^en 2;avftel(ungen, 'iDIobeKc

unb ^vobeftücCe bei.^ufügen. 5)iefe ^^iffuns xü^xi üon ber i?ommtjfion

^ex, im 6nttt)uvfc ^ic^ e§ nur: baä ^^^atentamt fann bie ^eitüguug bott

Sejc^veibungen
,
3eicf)nungm , 'J3tobe(Ien unb ^^^robeftücfen öevlangen. %1y

iinbcrungen finb bi§ ,^ur ^etanntmad)ung bcr 5Inmclbung juläffig. 'Jiöf^igcn»

falls üevtangt baS ^4'fltf"tanit (STgän^^ung Binnen beftimmter i^xiit; tt)irl>

benj nict)t genügt, fo ift bie 3(nniclbung prücf^utreifen. (?;§ 20 unb 21.)

Gract)tet bai Patentamt bie '^Inmelbung für gcf)örig erfolgt unb bie

©rt^eitung eineg latente? nicf)t für auögrfd^Ioffen , fo öerfügt e§ bie 23e*

fanntma(i)ung. 93tit ber SSefanntmadEiung treten für ben (^egcnftanb ber

Slnmelbnng ju (^5unften be§ ^atentfuc^er§ „einftteeiten" bie gefe^ti(^en

äßirfungen be§ ^^atcntcä ein (§ 22, 3lbf. 1). tiefer einftioeitige <Bä)ü^

fielet bem enbgültigen — ber ja ebenraUS bie 3tnfe(^tung bc§ ^i^atenteS

nid)t auöfc^tie^t — öoEfominen gteid§ ; nur ba§ er an bie auftöfenbe 33e«

bingung ber toirüidEien 6rt^ei(ung be§ 3ßatente§ gefnüpft ift. 2;ie Äom«
niiffion ^at e§ für (in3e(Imä6ig geljatten, bie§ au^^ubrürfen burcft ben £(i)Iu^=

fa^ öon§26: „5Jtit ber iöerfagung" bc§ '^^atentes) „gelten bie SBirfungeit

be§ einftioeitigen @c£)U^e§ aU nidjt eingetreten". ITie t^otgerungen .ju

sieben , mu^te fie ber 3Biffenf($aft unb ber ^^srarig übertaffen.

3Bie aber, toenn ba§ ^4>atentaint ,^u ber ':}(nfid)t getaugt, eä fei fein

patent ju ertt)ei(cn? 2)er ©ntraurf unterf(f)ieb |ier sraei i^äüt: 1) ba&

5(}atentamt f)ätt bie Grfinbung uirf)t für neu; 2) ba§ ^^atentamt ift ber

3infid^t, ba^ bie ßrfinbung unter bie Sluäna'^men in § 1 falle, ober ba§
ber (Eintritt be§ beabficfjtigten ßrfoIge§ nat^ ben 91aturgefe|en unmöglid^

ffi (Perpetuum mobile u. bgt.). Sftn jtoeiten ^atte fottte ba§ ^4^atcnt=

amt bie 2tnmelbung einfad) jurücfttieifen , im erften fyaüe bagegen ben

ipatentfucfjer üon feiner 'Xnfi(i)t in Äenntni^ fe^en, bann aber, toenn

biefer fid^ babei nic^t beruljigen würbe, bie ^Inmelbung befannt machen,

jebod) unter 2lu6fd)tu^ beö einfttoeitigen ©(i)u|e§. 3Iuf biefe äÖeife t)ättc

ber '^atcntfudier feine ©rfinbung preisgegeben , o^ne bafür einen »eiteren

2)ort^ei( 3u genießen, at§ bie fc^roarfje .'poffnung, ba^ baS ^-Patentamt

fpäter öou feiner 3Infi(^t ^urüdtreten unb ba§ '»patent, toetdieS jeboc^ in=

jwifdien buri^ 5Iuönu^ung bon Seiten 5DrittQr feinen 3Bertt) üerloren t)aben

fönnte, nod) evtl}eiten werbe. 3(nbererfeit§ würbe ber ©etoa^rung einft=

tneitigcn @d)u^e§ bon ben ^ommiffaren mit (Sntfc^iebenl^eit n}iberfprod)cn.

2?ei biefer ©aditage entfd)ieb fic^ bie Äommiffion für ben einfadiftcn 3Iu5=

Weg: ben gaü unter 1) ganj fo p bel^anbeln. Wie ben unter 2). £fr
^atentfud)er, beffen ©rfinbung nid^t für neu erad)tet Wirb, fann fi(^ be=

fd)Weren, unb bringt er bamit ntd)t burd^, fo mu^ er fid^ mit benen tröften,

bereu Öefuc^ au§ anberen ©rünben abgcwiefen wirb.

S)ie ^efanntmad)ung ber '^Inmelbung gefd^iet)t in ber SBeife, ba^ ber

3^ame beS ^Uitcntfud)er§ unb ber wefentlidtie ^n^alt be§ in feiner 2lnme(=

bung enthaltenen 3lntragee burc^ ben ^ReidjSan^eiger einmal berüffentüd)t

unb ba^ gteic^jeitig bie ^Inmelbung nebft 33ei(agen beim t^atentamte ^ur

9lnfict)t ausgelegt wirb. ;5nner^alb a'd^t 2öod)en fann bann gegen bie @r=

tlieiluug beS ^Patentes öinfprud) erf)obcn werDen, Weil bie ©rfinbung nic^t

neu ober weit ber i^nl^alt ber ^Inmelbung ben 53efd)reibungen, S^^'^l''^'^^^^'

6inrid)tungen u. f. w. bc§ SinfpredlierS cntle'^nt fei. ^Jtad§ 9lblauf ber iJrift
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unb '^Inftettung ber etwa eriorberüd^en örmittetungen jafet ba^ Patentamt

ii?ej(i)tu§
,
gegen toelc^en Beiben XI)eiIen bie 53eid)iDerbe U'fte'^t. 2)ev enb=

gültige ^i8eid)üiB lüivb befannt gcmad)t , uiib im [valle bcv Gvttjeiluiig be§

»l^atenteS jür ben '^sateiitiud)ei- eine Uitiinbe nuögcuTtigt. (?;?; 23 big 26.)

'^ai> 3}evfaf)ren lüegcn ^Jiid)tigfeitäerftdvung ober ,^urüdnal)me ij't buvd^

bie Äommiilion in eingcf)enbcn '-l^evatf)ungen weiter auögcbitbct worben.

Gegenüber bem Gntwuvie ift ^unäd)ft bie '.}[enbevung getroffen , ba^ baS

*;patcntQnit ben \?tntrag auf C^inleitung beö 33ertat)renä nid)t ,^urüdtDeijen

fann. S)er 'Jtntrag i[t id)riitlid) einjnreic^cn unb ^at bie J^ntfac^en an^u^

geben, auf tt)etd)e er geftüljt wirb. ;,Sunnd)ft wirb ber ''|>atentin()abcr jur

<5rf(ärung binnen öier 2Bod)cn aufgeforbert; erftürt er fid) nidjt, „fo fann

of)ne 'Labung unb ?lnl)örnng ber '4>arteien fotort nac^ bem IHntragc ent=

fc^ieben, unb bei biefer ©ntf^eibnng iebe Don bem ^IntragfteUer behauptete

l^atfadjc für erwiefen angenommen Werben" (im ©ntWurfe t)iefe e§ ein=

fa^: „jo erget)t bie (äntfc^eibung nac^ bem eintrage":. 2lnbernfaII§ wirb

in einem nä()er georbneten fontrabiftorifd)en i^crfa'^ren entfc^ieben, wobei

bie ®crid)te 3{ed)t5^ülTe ^u teilten l^aben. ^n ber @ntfd)cibung f)at ba§

^Patentamt ^ugteid) bie i^oftcnfrage nac^ freiem (Srmeffcn ju regeln. Segen

bie. dntfd^cibung fann binnen fed)§ 2Bod)en ^^erufung eingelegt werben,

weld)e an 'Oa^ ^}{eid)§obert)anbetÄgeric|t ge'Eit. (§§ 27 bi§ 32.)

3n 33etreff ber (yefd)äft§fprad)e öerweift § 33 im 5lllgemeinen auf

i)a^ 6)eric^t§t)erfaffnng§gefet. (Eingaben; Weldie nid)t in beutfd)er ©prad^e

abgefaßt finb , Werben nid)t berüdfic^tigt.

«1. Strafen unö l>ntjrf)nöiflung.

§ 34 lautet: „äßer wiffentlid) ben 33eftimmungen ber >5>; 4 unb 5

juwibet eine Grfinbung in iBenu^ung nimmt , wirb mit ©elbftrafe bi§ ju

5000 ^arf ober mit ©efängnife bi§ ju 1 Sat)r beftraft unb ift bem ^tX'

legten äur (^ntfd)äbigung Derpflid)tet. 2)ie ©traföerfotgung tritt nur auf

Eintrag ein." ^n ber i?ommiffion würben öerfc^iebene '^tenberungSanträge

gcfteHt; ein ^titglieb wollte bie @ntfd)äbigung§pflid)t auf bie ^citie un=

Wiffentlic^er 5}erle^ung , unb ^war im i^aiU -entfd^ulbbaren t^atfäd)lic^en

ober redjtlic^en ©runbes bi§ ,iur .s^öije ber ^^ereic^erung au§bef)nen, ein

anbereä bie ©efängni^ftrafe nur im ^aüt beö Untiermögeng eintreten laffen.

%it '^}le1)x^ext war jebocft, jenem erften ^.Jlntrage entgegen, ber 2lnfid)t, ba^

^uäbe'^nung ber .söaftung über bie ^yäüe wiffentli(^er SJerte^ung ^inaug äu

großer ^ärte fül)ren würbe, jumat ein Ueberfe^en eine§ ber Saufenbe bon

patenten leitet üorfommen fi3nne; ber jweite ^^Intrag würbe burd) ben

^inWeig barauf befeitigt, ba| eö bem ^fed^tgbewu^tfein wiberftreite, bie 3}er=

mögenben anberi ju be^anbeln alg bie Unoermögenben, ba| übrigeng aud) bog

5Rartenfd)u^gefe^ bie Sefängni^ftrafe nid)t blog augl)ülfgweife anwenbe.

S)em 5JlarEenfd)u^gefe^e entfpric^t ebenfo ber öon ber ^ommiffion

eingefd)altete § 35 wegen öffentlicher 33efanntma^ung eineg üerurt^eilenbeu

ßrfenntniffeg. 2eggteid)en >; 3(i, bie ^uläffigfeit einer 5Bu§e ftatt ber @nt=

f^übigung betreffenb , nur bafe bie 5ßufee I)ier boppelt fo tfoä) — big ju

10000 ^arf — gefpannt werben tann. S^affelbe gilt öon iJ 39, welcher

bie ^-Beftimmnng ber Jpö§e bes Sc^abene ber freien Ueber5engung beg ®e=

rid)tg an'^eimftellt.
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"Dia^ § 37 tritt ba'i 9tcic^lobeif)anbc(ggeiic^t in allen 6üvgrrlid)cn

5Patentftrcitigteitcn an bic Stelle bcr obcrften ^aubeSgeric^tc in berfclbcn

SBcije, mie bic§ ?; 12 beä (iJcie^ee üom 12. ^uni 18ti;< iiii- .sÖanbcl^jacf)en

bcftimmt.

§ 38, Don bev .^ommifnon pingej(i)altet, fel^t bie ^Bevjä'^rung^irift bet

bürgerlichen .flogen n^cgen i^erlc^urtg be§ ^^^atentrei^teS anf brei ^atjxc Teft,

unb jttiar rü(iitd)tlirf) jeber ein.^elncn biefelbe begrünbenben .s^anblung. ^ür
bic 3)eriäfirung ier ©trafen bleibt ba§ Strafgeieljbud^ ma^gebenb.

enbli^ beftimmt i^ 40: „^it ©elbftrafe bis 150 Waxt ober mit

.^aft Jüirb beffraft: 11 ttier @egenftänbe ober bcren U^er^acfung mit einer

^ejeirfinung ücrfie'^t, Ujeldie geeignet i[t, ben ^rrt^um ju erregen, ba^ bie

(Segcnftiinbe burd^ ein t^atcnt nac^ ÜJta^gabe biefe§< ß)e|e^e§ gefi^ü^t feien;

2) toer in iiffcntlic^en '^ln,^eigen, auf 51u6^ängef(i)i(bcrn, auf (Smpfet)tung§=

farten ober in äl)nli(^en .^unbgebungen eine SSejcic^nnng antoenbet, tt)elcf)c

geeignet ift, ben i^i'i-'tW"^ P erregen, ba^ bie barin ertt)äl)nten @egen[tänbe

hnxä) ein l^atent nad) ÜJla^gabe be§ @efe^e§ gcfd)ii^t feien."

e. llcbcvnßuöebcftimmundcn.

äßa» bie auf @runb lanbeegefe^tidfier ^Beftimmungcn jnr g^it befte'l)en=

ben 5)3atente anlangt, fo ift ben ^n^abern bie 2Ba~^t gelaffcn, ob fte bie=

felben nacf) ^n'^alt unb Umfang unbcränbert 6ef|atten , ober mit einem

'tftci(^§patente öertaiifi^en tootlen. Sine il'erlängerung fann jebot^ im erfteren

f^alle nad) bem 1, ^uli b. ^. nii^t me^r gett)ä'l)rt merben. ^in jroeiten

t^alle unterliegt bie ^Prüfung ber Grfiubung bem burd) ba§ oorliegenbc

@efei Dorgefdiviebenen 35erfa^ren; megen mangelnber '•iteu^eit ift jebo(^ bie

(Srf^eilung be§ '^^atente§ nur bann ju berfagen, trenn bie @rfinbung ju ber

^cit, mo fte im ^ntanbe juerft einen Sd)U^ erlangte, im (Sinne öon § 2

nid)t me'^r neu mar. dagegen ift — nad) einem üon ber l?ommiffion etn=

gefügten oufa^e — ba§ ^Jatent ju öerfagen, menn bor ber S3efd)(u^faffung

über bie @rtf)eilung ber ^n^aber eine§ onberen für biefelbe ßrfinbung be--

ftef)enben latentes bic (Jrtl^eilung be§ ^4><it<^ntc§ beanfpruc^t ober ßinfpruc^

erl^ebt. Stö^t ein 9^ei(^§patent mit bem 2anbe§patente eine§ anberen 58e=

red)tigten jufammen, fo liat ha^ le^tere in > feinem Ö5eltung§bereic^e ben

SSorjug. 9(uf bie fünfje'^njä^rige S;auer eine§ eingetaufd)ten 3teic^§|)atente^

mirb bie 3fit ^^ ^Xnred)nnng gebrad)t, mä^renb beren bie ßvfinbung nac^

bem älteften ber befte^enben inlönbif($en patente bereits gefdjü^ gewefen

ift, für bie übrige Stauer finb bie gefetjlidjen @ebü^ren (§ 8) ju cntriditen.-

%uxd) ein fold)e§ -ißatcnt toerben biejenigen, meld)e bie ßvfinbung jur 3fit

ber Slnmelbung berfelben oT^ne 3}erletjung eine§ ^;patentred)te§ bereits in

SSenu^ung genommen ober bie jur 5?cnu^nng erforberlid)en äJeranftaltungen

getroffen {jatten, in biefer Senu|ung nic^t befd)ränft. (§§ 41 big 44.)

§ 45 enblic^ fe^t ben ^eitpunft be§ ^nfrafttretenS auf ben 1. ^uli

b. S. ieft.

Ueberblidt man ben ß^nttoidetungSgang be§ öorliegenben 6efe^e§, fo

mxi> man fagen bürfen, ba^ an \i)m, tük faum je an einem anberen @e='

fe^e, ein großer Jljeil ber -itation unb inöbefoubere lierüorragenbe 33ertreter
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ber inbuftrieüen Äveift aufeevf)al6 be8 iRcidjötags in irucf)t6avcv SBcife mtt=

gewirft tjakn , unb ba^ evft biird) biefe langjäfirigc illitavficit , burd^ ben

ÄampT ber lUeiimngcn ber '!patcntfd)ul3 imd) unb imd) cinf ©eftalt ge^

ivonncn 'fiat , lüctc^c bcn 2Bibtnipni(i) bagcgeii oerftiimmfu machte , tneit er

nunmef)r — um es mit ben SBorten bev .«'omnuifion be^ '4>fit'^"tfd)ul3t)erein§')

au§3ubrürfen — „aufhört ^u jein, roaS er gegentt)ärtig in S^eutfdilanb ift

:

ein mit ©e'^eiml^altung ber ßrfinbung öerbunbeneg ''JJlonopol , meld)e§ bie

(5)ctr)er6eTreit)eit einjd)ränft unb ben (VOvtfd)iitt ber Snbuftrie f)emmt, of)nc

bem Grfinber bie entjprcd^eubcn ä^ortl^rite ju gemiifjren."

2)ie ^ebeutung be§ Öefetieö jür bie beutfd)e 3inbu[trie bejeid^nete in

ber Si^ung be^ ':}tei(^^tag§ öom 1. "^JJai b. ^. ^Jtiniftcrialbireftor 2facobi

mit Tolgenben 3Borten, treli^e bicje Saritettung abfditiefjen mögen: „%\t

•])töglic^feit ber i^eiftung fc|lt ber beutfd)en ^nbuftrie nic^t, unb bafür ift

^cugniB ^emi^ aud) bas, idq§ bie beutfd^e ^nbuftrie im ^(u§Ianb getciftet

^nt. 33ie(e§, ma§ f)eute englifd)e§, amerifanifc^eS ^^-abrifat l^ei^t, ift, toenn

man auf ben Urfprung , bie ^^^erfonen jurüdgetjt, in 3Bir!lid)feit bcutfd)e§

Ofabrifat. SBir moüen aber, baß, roa§ beutfd)e§ gabrifat ift unb beutfd)C

Grfinbung, fünftigf)in aud) al§ fDld)c§ in bie ßrfdieinung tritt, unb ic^

berftet)e bie {jeutige '^(gitation ber ^inbuftric fo , baß fic getuifÜ ift , biefen

äÖeg ju gef)en: ba^, voal öon S;eutfcf)en erfunben roirb, fünitig aud|

alg beutjc^eö gabtifat unb 'beutfc^e ©rfinbung in bie Ccffentüc^feit trete.

S:a§ muB allerbingg gefagt toerben: wenn bie (Sefe^gebung bie 3Bege be=

id)reitet, bie burc? ba§ 'i)}tufterfd)ut3gefc^ befc^ritten finb unb burd) ba§

-^satentgefe^ toeiter öerfolgt trerben foHen, fo f)ei^t bie§ für bie beutfdje

^nbuftrie: bie (Siefe^gebung ^at nun ba§ "^1)^ getf)an, nun t^ue aud) bie

3fnbuftrie ba§ S^re; fie folt fic^ national geftatten unb ju nationalem

©clbftbclüufetfein fommen, e§ foü au($ ouf bem n)irtf)fc^aTtüd)en Gebiete

ber nationalen @§re iljre botle Geltung merben."

') ©inleitung ju bem reöibitten 6nth)urf, ©. 9.





Pif Statiflib örs Pnitfdirn fifidjfe unb in grö^rrm

5tatttfu bffffltifiu

(Tnrl Hfirijfl,

Hilfsarbeiter im aöiügl. ftatiftiict)en 'Bureau in ?Diünd)eii.

fgortfe^ung auö ."peit II, ©. 79.]

II. Stattftit öcr giii^cvcn Staaten Des 2)cutfrf)cit ^Hcidjcs.

^n .Oeft 2 biefcö ^af)vburf)eö @. 79 u. ff. tmirbc bie (Statiftif bee 5:eutfrf)cn

tfteicfieö als iolc^cn be{)anbelt. Cbiuo!)! bie '4>ubüfationen ftati[ti|cf)en ^n^

f)alteg, roie au§ biefcr 9t6!)anbliing I)eröoi-gel)t , im 3lttgemeinen, joioeit fic

in§befonbeve öom ^aifeiiicfien ]"tatiftifd)en 5tmte au§get)en, i'firer ^fi^l uni>

i^rem 3tnf}atte imd^ ebenbürtig an bie ©eite bet öon anberen ©taaten au§=

gefjenben 9}evt)ftentU(^ungen geftettt toerben fonnen, ]o erftrecfen fie m boc^

nid^t am alle Sebicte ber ©tatiftif. S)er -öauptgtunb liegt baxin, bafe fid^

bie ,^ompetenj bes 2)eutfc^en 9teid)e§ oeriajfungägemä^ nict)t auf alle

©taat§ = 3}erttialtung§3n)cige etftvecft, öielmef)x ben (Staaten be§ 2)eut|djen

9iei(^e» in 5Be,iie^ung aui üei-jdjiebene 9}erlt)altimg§^lt)eige tf)eil§ tioHe, f^eilS

bej(i)ränfte liBefugniffe eingeräumt finb (cf. ';)trt. 3 ber 2)eutf(i)en 9teid)§=

toeriajiung). 2ie rocfentlirfie ^^olgc l)icrDon ift bie, ba^ bie einjelncn

bcutfi^en (Staatsregierungen in SBe^ieliung auf fotc^c 3}ertt)altung§3tt)fige,

in meieren i^nen noc^ Dolle Äompetenj äuftelfit, au§ eigener 5ltac|töoII=

fommenf)eit anttli^e 6rl)ebungen anorbncn fönnen, tt)ä'§rcnb fie in ^e^ie^ung

auf folct)e 3}ern)altung53n)eige, auf welrfie bie trompeten? ber 9{ei(f)§regierung

flc^ erftrerft , biefe boüe llnab^ängigfeit ni(i)t genießen , öiclme^r an bie

beefatlö Don ':)teirf)§Dertt)altung§ = Organen au§ge|enbcn gemeinfamen 3>or=

fcf)riften gebunben erjd)einen; inbeffen erfdieinen fie in le^terer iBejicl^ung

befugt , neben ben unmittelbar für 9lei(i)§ätDecCe erforberüc^en ©rl^ebungen

Qucf) iolc^e Tür bie Sanbel^toerfe anjuorbnen unb bur(i)pfül)ren. So finb

bie Öanbesregierungen 3. S. ^inficfitlid) bes Unterric£)t§iDefen§ unb

8. S- au<^ ^oä) bis äur ^nfrafttretung ber S^uftijgefe^e in SSejie^ung auf

bie @eric^t§pf lege (ÄTiminal= unb bürgerliche Sied^tSpflcge)

ö. ^»olfesnborf f'Srentano , 3at)rbu(^. ]. 3. 6
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üermögc i^rer UnaB'^ängigfeit in biegen 3}ciiDaltungigebteten iemgt, fel!6 =

ftänbige ©rtiebungen an.^uorbnen unb burc^iUTüt)reu, tuä^rciib in^e^ic^ung

auf bie 3onöerlüaltung bie Statiftif nad) gt eichen ©runbfä^eu auf=

gefteltt lüirb. Jpievau^ erflürt iid) , ba^ bie (Btatiftif bev ©taaten bc§

S)eutycf)en 5Reicf)e§ t»erf($ieben entroicfett i[t. Siefe 9}erfd)tt;benl)eit erftärt

fid^ aber auä) ^auptfäc^Iid) ioluo'^l auö ber (iJvöBe ber (Staaten felbft al§

aud^ aui bev jeroeitigen Gntloicftung unb '^^flege ber Statiftif in benfelben.

23ei einer 3}erg[ei(f)ung ber ftatiftifc^en 5}eröffcntlid)ungcn ber beutfdfien

©taatentoirb fic^ ergeben, ha% tro^ bie|er3}erfcf)iebentieit inber Gntroicfelungber

©tatiftif bo(^ tionber ftatii"tijcf)cn Öentralftellc (Bureau) eineö jeben größeren

©taate§ 9}eröffenttid)ungen auSgel^en, welche bie Äonhirrcnj mit anberen

Staaten in Se^iefiung aur a^ertf) unb 3nf)alt öon Jolcf)en nid)t jn fc^euen

hxanäjtn.

9tel6en bicfcn Q}eröffentlic£)ungen ge^en auc^ Don anberen ftaatti(^cn

Organen ''Staat§minifterien, (EentraloerroaüungSftellen k.) ftatiftifc£)e &r=

l^ebungen auö, wetcfie gteic^jalts 23eac^tung öertjienen. (Jbenfo finb auc^

©emeinben , SSereine
,
^riöate k. im S/ienfte ber Sanbe»=, ^U"Ot)in^ial= unb

ßommunalftatiftit in fotd)cr äßeife t^ätig, ha^ i^rcr gIeid}TaIl5 üerantafjtcn

fyaüee gebad)t föerben mu^. ^n 33e,^icf)ung auf bie Äommunalftatiftif

tnSbefonbere bar? ni(^t unerwähnt gclaffen toerben, ha^ in einigen gröBercn

©tübten eigene fogenonnte „ftäbtif(|e ftatiftifd)e 3?üTeau" beftcfien, meldte

Berujen finb, bie ©tatiftif l^'au;)tiäd^Iic^ jum 3tüede lofater SJerroaltung

3U pflegen.')

S;a bie ftati[tij(^en ^^ubüfationen, toelc^e öon ben öer|(^iebenen ftati=

fttfd)en SSüreau (Sanbesbüreau , Äommunalbüreau)
, fonftigen ftaatlid^cn

Organen, öon Vereinen unb i|}riöaten ausgefjen, öon i^afir ju i^a^r 3at)I=

retc£)er loerben, ift e§ erflärtid), ba| e§ fel^^ft jür 6inen, ber biefen ^;|3ubti=

fationen ftete Stufmerffamfeit wibmen raiü, id)n)ierig ift, au5 ifjnen nur ba^

2!Bidt)tigfte auöfinbig 3U mad)en. Söenn bei ber 3>ie(()eit biefer ^^ublitationen

einer ober ber anberen in ^Jlad^ftel^enbem nidf)t gebadet föirb, jo mag bie«

be§'^alb cntjc^ulbigt werben, ßrftreden fi(^ ja fetbft oft bie „2itteratur=

6crid)te" in ben einjetnen ftatiftifdien ^eitjc^riften nid^t auf alle ftatiftift^en

ßrfdE) einungen. 3ur 3}erl^ütung foldt)er l'ücEen bürfte e§ fic^ empfefiten, bafe

bie einjelnen Sanbe§bürcau in i^ren ftatiftifdien ^eitfi^riften ic. in ben

„ßitteraturnac^toeifen" fämmtlic^er Süeröffenttidiungen biejer ?Irt, fott)eit fie

it)X Sanb betreffen, nur furje Grnjäüinung mad^en mürben. 9(u5 biefen

„ßttteraturnad^toeifen" tonnte ©eitene bee Äaifertic^en ftatiftifdien 3lmte§

ein foldicr für ha^ ganje 5Ü)eutfd^e üteii^ fiergeftellt merben. —
3ur eigent(i(^en ^tufgabe, bie ©tatiftif ber größeren beutfdien Staaten

bc5 S)eutfc^en 9teid§e§ 5U bel^anbeln, übergel^enb, fei im 23orne]^erein erwägt,

ba^ nid^t alle beutfdie ©taaten in gleidtier SBeife l^auötfäditicfi au^ bem

©runbe Serüdfidtitigung finben fönnen, bamit ber Umfang gegcnroärtiger

3lb!^anblung nic^t überfdtiritten toerbe.

SBie im erften Si^eit mirb ber ©toff mögtid^ft fijftcmatifc^ 3U orbnen

^) Solche „ftäbtifdie ftatifttfc^e Süreau" beftel)en 3. 3. in Stettin, 9?veälau,
Slltona, Tlünd)in, ©reiben, ^C'eip5ig, (J^emnitj unb g^ranffurt; bie-

ftatifttfdien SBüteau in 55remen, Hamburg unb Sübcä finb eigentlich ftaotlicfie.
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gefuc^t, in bet SBeife, ha^ unter 3u9vunbelegung ber öon bem internationalen

ftatiftifc^en Äongreß ii^ feiner ^yerfammtung ]n .^paag (ls60) befc^toffenen

Gint^cilung unb in btr bort auTgcfteliten Crbnung bie ''iJlaterieu , xvddic

jeroeilö in bem Staate üertreten [inb, bet)anbeU werben. ^)

Oia(^bcm in i>orftet)enbcm ber Umiang ber 3luTgabe ber 3(6t)anblung

fclbft beftimiut ift, get)en Ujir jur 3tati)'tif ber ein3einen Staaten ('4>reuBen,

SöaQern, Sa(i)ien, äi^ürttemberg, iBaben, -öeifen, ölfaB^^^.'otljringen jc.) über.

^nbcfjen follen bie '^Nublifationen aud) ber tleineien beutfcficn Staaten

nid)t gan3 unern'at)nt gelaijcn toerben.

2Ba§ bie größeren Staaten betrifft
, fo werben nnr über bie 'i^ubti^

fationen ftütiftifcf)en ;5nt)altee, toelc^e im ^.'aufe bei 3ial)re5 ober für baö

^at)x 1876 -) erfc^ienen finb, in ber 2Öeife uns öerbreiten, ba|, foweit

mogiid), biefetben üoUftdnbig if)rem 2itet unb ©egenftanb narf) aufgerührt

iperben. ^ht bem ;5"^a^t ft^^^ft luirb ficf) in möglidifter Äürje befaßt unb

merben ^icraui tierantafeten Jyati% nur bie toici)tiger erfd)eincnben £aten

beionbere t)erDorge^oben werben. 3luf 6in}etf)eiten ^i<rbei einjuge^cn, würbe

bem ^totde biefer 2lb:§anbtung , Welct)e nur all gern ein referiren Witt,

Wiberfprec^en.

^rcuf>cit.

Sic *]|JubIitationen , wclcf)e bie amtti(i)e Statiftit tes Äönigreidiei

*4)reu^en ^um ©egenftanbe baben, fcf)eiben fic^ in:

1) ^i^reuBifc^e Statiftif (amttic^ee Cueüenwertj , l^erauigegeben in

^wanglofen öeftcn Dom Äönigt. ftatiftifc^en Q3üreau in 33erlin;

2) ^citf(i)riftbe5Äönigt öreu^ift^enftatiftifdjenSöüreau,
öonWeld^er im^ab« 1876 ber 16. S^b^gang in Aöcften eridjienen ift

;

o);3a^tbu(^ für bie amtlid^e Statiftif bes Äönigrcid^ei
'4^reu^cn, öon Welchem im i^ame bee^ci^ve» 1876 ber IV. ^^a^rgang

(I. 5<if)tgang 1S63, IL i^a^rgang 1867, III. 3S<^t)rgang lS6l^) er=

jdjienen ift "j

;

M 2te obenetlüä^nte ^tntbeiUmg ift fotgenbe: 1) Sanb; 2) 5<et)ö[ferung,
©tanb, ^iationatitäten , ^^etüegung mit ?tu^nat)me ber Jobeeutfadjen , iobesuriacfien

unb ^i)giene, 2)tortalttät5tafe(n; 3' GJtunbetgent t)unt, a^ mit 3lu*fcf)luB bet

©ebäube , b) Sebdube; 4 Sanbm irt f)icf)af t; 5) 2)ict)3ud)t; 6) SBeinbau;
7) go rftn)irt{)ict)aft, 3agb; S) rvifcbetei; 9) S^ergrterfe unb .^Tütten;

10) ;Jnbuftrie; 11 -öanbel; 12) S cf)if f f o l)rt (^ur See, auf g^üfien);
13' Iranlportanfta t"t en f^Joft unb üelegrapf) , (?tienbaf)nen ;

14") Sßeriid)C =

rung^rocfen (2eben^ =
, J^u^^^- tanbn)irtt)fd)aftttcf)c , Itaneport-3}erfid}erung);

1-5) i^tebitinftitute unb U^olf-Jbanf en : 16) Setbft^tlfe (Sparfaffen,

Unterftü^ungs = unb ^noalibenfüffen ; ITj Oeffentlid)e SBo^tt tjdtigf eit;

IS .Rultu^; 19^ C effentltd)er Unterrtd)t; 20 5){cd)t5pf lege ((^ml- unb
^anbeUtec^tspflege , Strafredjti-pflegcy ; 21 ©efängniHroefen; 22)5inan5en;
28 iHrmec: 24' Scemad)t. 3?ctgefiigt ift nod) 2-5 ^l'reife; 26 Sef e^gebenbe
Ofaf toren.

-t 3»n bem erften 2'^eii, h)etd)er btc Statiftif bej S;eutf{^en 9teid)e3 bcbanbette,

ift ber '^^ublifotionen, toeld^e bil Cftober 1876 crfcfticnen finb, gebadit ;f. .£)eft 2,

S. 80), inbcffen finb anmerfungehjetfe auc^ bie noc^ Cftober 1876 erfdiienencn erlüä^nt

(ögl. 3. 93. S. 82 unb 93).

^) 3fn ^tadjfolgenbem ift biefe» 3fll)i^butf) häufig tebtgltc^ all „3nf)rbucf)" cttirt.

G*
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4) „ © t a t i ft i f c^ e Ä o r r e f p o n b c n ä
" , meidjt g(eirf)iail§ öom preu^ijd^en

ftatiftifc^en ^Bureau feit 1874 f)erau§gegel6en toirb. Sie entölt an^tx

allgemeinen tefumirenben 9Jlitt!^eilungcn über bie ©tatiftif beö preu^ijc^en

Staates aud) ^iotijcn über bic Statiftif ber au^erbeutfd^en Staaten. ')

%u^n biefen S)vucffct)riiten, üon tüctc^en bie unter 1 bi§ 3 genannten

eigentlidj amtUrf)e§ Ouellentüerf bilben, ge^en nod) öon ober auS

'.Unlafe öon einzelnen ©taat§minifterien 5ßeröffentü(^ungen aul, toie 3. S.

öom preu^ifc^en Sfuftisminifterium , tretdieS in feinem „^ufttjminifteriaU

blatte Tür bie preu^ifd)e ©cfe^gebung unb ^ecf|t§pflege (38. ^fa^^gang),

'j^erlin 1876", ftatiftif(^e ^^Jlitt|ei(ungen über bie „©ef^öftSöerttialtung ber

^uftijbetjörben", fotoie über bie „öorläufige Snttaffung üon Strafgefongenen"

im ^ai)xt 1876 öeröffentüdit ^at. ßbenfo finben 'fic^ im „ßentralblatt

für bie gefammte Unterri(i)t§t)ern)attung in ^reu^en" über Unterric^t§roefen

ftatiftifdie 2)aten. 9luc^ anbere Staat§mini[terien l^aben 9lefuttate amtlict)er

(Sr^ebungcn bcröffentlidit ober beren S5eröffentlict)ung t)eranla|t. ^)

tiefer fott^o^I, tüie ber -^ublifationen, nJcId^e'SeitenS einzelner Vereine,

.^Korporationen unb ^^riPatcn ausgeben , werben toir an betreffenber ©teile

C^tiuafinung tf)un.

Sdjon au§ ber 3luffü^rung aEer biefer berfd)iebenen ^ubüfationen

Id|t fid) entnehmen, ba^ in 2öir!Ud)!eit „ber Strom ber Statiftif in

breitem 33ette fliegt" (cf. obengenanntes 3iat)rbuc^, 1876, 3}ortDort).

33etrad)ten wir biefeS ^a'^rbud) fetbft, fo entf)äU baffelbc eine ^^ülle

ftati[tifd)er Säten, meldje tüir unmögticl^ öottftänbig unb in bctaittirter

äÖeife , fonbern nur in aEgemeinen 3ügen beljanbeln fönnen. U^ielfac^

wirb fic^ aud) mit ber terttidjen ober anmerfungStDcifen ^itnfü^rung ber

^31ad)lDeifungen , melcfje baS Sa'^rBud) entölt, begnügt werben muffen, um
nid)t ju auSfü^rüd) ju werben. S)ie§ wirb inSbefonbere bei foti^en ^Jlaterien

gefd^ef)en , wo ba§ ^atirbud) felbft au§ anberen 3]eröffentlid^ungen als

Cueüen gefd)Dpft f)at. 9^ur ba , wo es fetbft ai^ Cueüenwerf erfd)cint,

werben gegebenen ^allS bic Säten i^m felbft entnommen unb foweit mög=

lid) in allgemeinen Umriffen üorgefü^rt.

2^ei(en wir bag gefammte öorüegenbe ftatiftif(^e ^Jkterial nad) bem

oben S. 83 be^eii^neten Syfteme ein, fo finben Wir in '^sreu^en faft jcbe

ber bort aufgeführten ^Jlaterten öertreten. ^n Welchem ©robe bieS jeweils

ber ^üü ift, entnel)men wir auS golgenbem:

1.

Öanb (Stnatsgcbiet).

Ueber baS Staatsgebiet finbet fic^ in bem obenerwähnten 3fal)r=

bud)e für bic amtüd^e Statiftif (erfte |)älfte) S. 1—56 ^) ein eigener ?lb=

^ 2:ie obencttt)ät}nten ^'iubüfationen erfci)ienen fämmtlici) im 23erlag be§ preufe.

ftatifttfcf)en Süreau. (Dr. ®ngel.)

*) Sie^e 3. 3?. unten ©. 9-5 Ueber bic Crgane, ltie(d)e in 5|3reuBcn füt bie

©tatiftif tbätig finb, tgt. and) bie 2;ructfc^nft Don Dr. ®corg Tlaxjx, Äönigt.

^Unifterialratt) k., „Sie Crganifation ber amtlichen Statiftif unb ber 2libeit§tt)ätig=

feit ber amtlicfien Süreau", mün^m 1876, S?etlag bon 3lbolf Sltfcrmann, S. 12—14.

'') 2!a§ ^aijxbüäi ift in jiDei |)älften (erfte unb jaette §älfte) etf(i)ienen. Der

.Rürje f)atbet njerben tüir in f^olgenbem bie eine mit I, bie jtneite mit II bejeid^nen.
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frf)nitt, in iDelc^em inöbejonbere bie geograp'^ifctie X-oge bcs (Staates, ^JJieteo=

rologie, abniiniftratioe Gintf)eilung, bev ^^öcfienin^lt , bie ©emeinbcu,

aöo^npläfee, Stanbelamtsbe^ivfc k. , beljanbelt unb. 2öir unterlaffen e§,

aus ben bortigen 2!aten an<i) nur einige t)evüoviul)eben.

Sine f(cinere ',!lb!^anblung über bie „S^^^ i»«!' 2öof)npldl5e int

t)reu6iic£)en Staate" üon ^axl tränier, in föeld^er Späten aus bev ,3eit,

für tDcldjt 'Jia(^tDei]ungen öorliegen , big auf bai :^ai)x 1871 üovgemfirt

finb , bavj nic^t gün^lic^ mit ©tiUfc^roeigen übergangen werben. .Oiernad)

ftellte fid) im ^ai)xe 1871 bie ;^at)[ ber äÖo^nplät3e in preu^if(i)en Stabt=

gemeinben auf 8197, in ^anbgemeinben out 78,112, in Üiutebe^irfen auf

27,829, im ©anjen auf 114,138 Crtfc^aften. S)ic SDaten ju biefer %b-

l^anblung finb bem in 11 -öeften (je eines für eine -^.'robin^ in ben 3at)ren

1873 unb 1874 tieröffcntlid)ten Söerfe „Xie @cmeinben unb (Bntsbeyrfe

bc'^ preußifdien ©taatcä unb i()re ^euölferung nad) ben Urmaterialien ber

allgemeinen 33oIf5iäl)(ung öom 1. Secember 1871, bearbeitet unb 3ufammen=

geftellt öom Äönigl. ftatiitifd)en 23üreau", 53erlin 1873, 1874, iscriag bes

.^önigt. ftatiftifc^en 'i^üreau, entnommen.

2?cüölteiun(i.^)

a) lieber ben Staub ber Söeöölferung geben mel^rere ^sublifationen

?(uffc^(uB

:

1) S)er bie ^öeöötferung bes preu^ifc^en Staates bef)anbe(nbe 3(bfd)nitt

gibt 'Jiac^roeifungen über bie Sebölfcrung am ©runb ber 3üf)iung

öom 1. S^ecember 1871 unter 53eimgung ber ßrgebniffe für bie

Äommuna(einl)eiten öou über 2000 bi§ mit 20,000 @intüot)ucrn auf

@runb ber ^^öfl^ungen öon 1871, 1807 unb 1864, unb für bie

Stäbte bon je^t me^r als 20,000 gintool^nern aud) aur (^irunb

früherer ;^ä^[ungen (1861—1840).

2) 3)ie alv befinitiö be,5eid)neten ßrgebniffe ber SJolfsjä^iung öom
1. 5£)ecember 187.5 finb in bem IV. Xijtiie bes preuBifd)en 3a^r=

bui^es (9tad)trag) nad) .^reifen (iL'anbrat^Samtsbejirfen) , 33ejirfen

unb ^^jroöin^en bes preuBifc^en Staates mitgetf)eitt. Sliefetben

finb iubeffen noc^ nic^t als befinitiöe p betrad)ten, ba bie 6rgeb=

niffe ber Stabt Berlin jur ^^it ^e^-' Srucflegung biefes 'Diadjtrage»

nod) nid)t befinitiö öorlagen unb baffer aud) ber befinitiöe 31b=

fd)(u^ für '^heuBen nii^t ju mad)en gettjefen ift. 3lus biefem

©runbe untertaffen toir c§, ben 5i)aten, tt)eld)e unter „Statiftif

be§ Seutf^en -}tei(^c§", ^eft 2, S. 82 biefes ^al^rbud^eS in ber

Slnmerfung Tür -^reuBen öeröffenttic^t toorben finb unb lüelc^e allein

at§ bie befinitiöen ju gelten Ijaben, Söeitere» beijufügen. -)

^) Ueber „5ßet)ö(ferutici" aU ©egenftanb ber ©tatiftif bei 2eutfc^cn fHetd)

ögl. biefeS ^a^rbud^, .!pcft 2, 2. 82—86.
"-) 33gt. übrigeni audj bie in ber Otegiftranbe bet 9eograpf)ifd)*ftatiftifc^cn

^'

tl)eilung be^ großen ©enetalftobce „91eue5 au§ ber ©eograp^ie, Äartograr»^te

©tatiftif (^uropa'e unb feiner J^oLonien", 7. ^a^rgang, iBerlin 1S77 , im ''^lad)

icn 3lb=

unb
:ad)trage
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0) 9li(f)t uneriüä^nt bai-f bie in ber bcfonbercn leidige 311 |)CTt I

unb II ber 3eiti'^n^t bc§ .l?önigl. ftattftiidjen ^-J^üreau, 3Qt)töang

1876, gegebene iVröffentticfjung ber „vorläufigen (Jrgebniffe

ber i^olföjäfifung öom l.jEecember 1875 im Äömgreicf)e ^^srcu^en"

gelaffen n)crben. (J» foU biefeS .speft ben erften l^cil be§ bie

©rgebniffe ber 3}oIf5;^ä^(ung Com 1. S)ecember 1875 ent^attenben

amt(irf)en aBcrfeö ba§ Apeft XXXIX ber „^reu^ifcfien Statiftif"

Bilben. ^*

4) lieber bie „ erwerbt t^ätige" ^eDölterung i. unten (S. 96.

b) ^ie iBcroegung ber iBeöüIferung, unb jtnar öorerft bie natür=
tic^e 'Bewegung ber i^eOötferung ift in bem preufeitcfien ^di)xbud}e

gleichfalls einge^enb be^anbe(t. @§ finben iiäj 'bafelbft unter ?tnberem

^Jia(f)lricifungen

:

1) über bie ©eburtcn, ß^efctitie^ungen unb Sterbeföde
in ben Satiren 1S71— 1874 im ganzen preufeifctien ©taate (@. 89);

2) über bie (Geburten, 6t)efc^Iic^ungen unb Sie

r

befalle
im ^ai)X( 1874 nacf) einzelnen ^^Jroüinjen unb iBejirfen (S. 92 u. ff.)-

2öaS bie Sterbefälle betrifft, fo finb bie 2obe§urf a(i)en unb

.!g)auptalter5f laf Jen ber öerftorbenen ^-j^erfonen, fotoie aud) bie

^inberfterblic^feit befonber» einge^enb bet)anbelt,

2;a§ Cuellenroerf 3U ben im 3a^i-*buct)e üorgefüf^rten Säten bilbcn

jebenfatlS bie -öefte XXIX unb XXXVI
, 2. 51btf)eitung ber preu^ifi^en

©tatiftif, üon »eilten .öeften ba§ erftere bie „Semegung ber 33et)ölferung

in ben ^atjren 1868—1872", ba§ letitere bie „^Bewegung ber SSeöölferung

in ben ^afiren 1873 unb 1874" entf)ält. -)

3fn ber 3eitfrf)rift be§ Äönigl. preuBif^en ftatiftifc^en 33üreau ''1876)

(&. 93—103 finben fic^ im ^Infc^luffe an bie im ^afirbudie rcie im genannten

Cuetlentoerfe Oorgefü^rten ®aten für bae ^ai)x. 1875 hie „öoiiäufigen

ßrgebniffe ber ftanbe§amtli(f)en Eintragungen ber Geburten, (Jl)efcl)lieBungen

unb Sterbefalle" mitgetf)eilt. SSeiter finb in biefer Scitfrfirift @. 221— 234

bie Taten über bie (Geburten , Gf)efd}lieBungcn unb Sterbefälle bei ber

6iöil= unb ^lülitärbeDölferung be§ preuBtfc^en Staate^ im ^ai)u 1875"

öorgefü^rt. ^n ber befonberen S3eilage jur 3eitf(i)rift , .öeft III unb ly

ift ber „Stanb unb Bewegung ber 33eüölferung in ben lanbrätl)li(f)en

Greifen bejn?. CberamtSbejirfen unb felbftänbigen Stäbten „be» preußif^en

Staate^ im "^a^xe 1875" jum @egenftanbe einer befonberen ^^ublifation

gema(f)t worben. 3^a§ eigentlii^e Cuellenroerf bejüglic^ ber iBetoegung ber

SBeOötferung im ^a^re 1875 bilbet .pcft XLII ber „preuBifc^en Statiftif".

©. 426 oeröffentlic^tcn (ftgetsnüfe nac^ ber befinitiücn ! {Jeftfteüung. '.^tetnac^

(teilt fiel) bie iBctölfetung ^reuBcn? mit ^auenburg auf 25,742,482 -Petfoncn (nac^

ber 33erDffentlic!^ung bc§ ßaifexl. ftatiftifc^en 'ilmtce auf 25,742,404 — SBanb XX'
ber Statiftif be? -Xeutfdien Üteic^cä, JBiertclja^ri'lieftc «. VIII, 67 — ), unb jltjar

12,692,431 männlicf)e unb lo,0ö0,051 lt)ciblicl)e 'l^^rioncn. 1a?> •f)erpgtl)um 8auen=

bürg 3ät)lte 24,733 männtidje unb 24,075 rocibltctie, im ©an^cn 4^,^08 ^petfonen.
^^ Um übrigen? bie ©tgebniffe ber ^ßolfs^ä'^lung bom 1. Tecember 1875 nic^t

allein für -Preußen, fonbern aud} für bie übrigen beutfcfien Staaten öorjufübren,

ftiirb im Sln^ange p bieiem .£*)efte 3) eine ber „Statiftif bei ^eutfc^en "^cid^e^"

SBanb XX 3c. entnommene 2abellc »eröffentttclit.

') Ueber bie üobejuriadjen »gl. Sßeitereä unten S. 89 unb 91.
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Um auö bem vcic^tjaltigen ^^^^fl^tc bcr ertoä^nten 25ctöffentUd^ungen

nur einzelne Saaten über bie 3^^^ ber Geborenen, ©eftorbencn unb (St)c=

fc^liefeungcn ]u entnef)men, rolgt nac^fte{)cnbc Ucberficf)t:
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^on ben ^tt^tttingigeburten toaren männliche 12,841, njeibtid^e 12,347..

„ S)ritting5gel6urten „ „ 157, „ 200,

„ ber 58iev[ing§geburt „ „ 1, „ 3.

Ue&er bie Äinb crfterblid^fcit im :preu^ifd)t'n ©taate tuät)renb be§

3JQt)ve§ 1875 enf^ält bie „©tatiftijcfie Äorref^jonben^" S. 15 unb 16
tuertl^bolle Seiträge unb jtoar übev bie SterBIic^feit n)äf)renb be§ erften

Sebenainonate , toäfjrenb ber ein.^elnen ^J^loimte be§ evften Öebensjal^ce^,

fotüie roäl)i-enb ber erften Tüuf SeBenSja'^re.

?lui bie 33eloegung ber 23et)Dtferung i[t bon großem ©influ^ bie G i n =

unb 5(u§tDanberung. '^n bem GueEentüerfe, toelc^es l^ierüBer in bem
26. unb 36. .<pefte (1. 5lbtt).) ber „^reu^ifd)en ©tfltiftif", fott)ic in bem

Sfa^rBudie für bie amtli(^e ©tatiftif I, ©. 133 unb 134, unb im '^(nfd^tufie

f)ieran in ber 3eitfii)riit, 1876, ©. 79—92, ü6er ben „Srtüerfe unb 5öertuft

ber 9iei(f)§= unb ©taat§angef)örig!eit in ben ^aljren 1872 unb 1875 (mit

9tücfl6Ii(fen auj bie (Sin= unb 3Iu§tt)anberung in b^n SJorja'^ren)" entl^alten

i[t, ift ieftgcftellt , ba^ in bem 3eitraum öon 1844— 1875 einf(^üe^Uc^

781,797 ^perfonen auSgelüanbert , 137,195 $erfonen bagegen eingemanbert

finb. (^gl. hierüber ^flä^creS in ber 3eit|d)riit 1876, (5. 79.)

Sn ber „©tati[tif(f)en Äorref^onbenj" ©. XVI finb allgemeine Säten

mitgefreut, um bie natürlid^e ^nna^mt ber ipreu^ifc^en iBe =

öölferung in ben testen 4 ^m'firen (1872—1875) erfiditlid^ ju mad^en.

<g)ierna(^ finb

im ^a^re geboren geftorben betrug ber Ueberfdiuf]

1872 1,023,005 '765,360 ' 257,645

1873 1,028,276 739,250 289,026

1874 1,052,306 692,907 359,399

^^H 1>Q79,679 724,269 355,410

1872^—1875 ^83^266 2,921,786 1,261,480

3una'f)me burd^ grtüerÖung be§ Dftjabegebiete§ 2181

55erluft burd) S'^eilung bc§ ffommuniong6ejir!e§ 428

3unat)me über^au^t 1,263,233

SSotf^äuna'^me nac^ bem ©rgebni^ ber 3ä^tungen

t)on 1871 unb 1875 1,060,843

3}er(uft burc^ iTte'rrau§tt)anberung in ben 4 ^a^ven 202,390

SQßeiter finb a. a. D. ©.18 einzelne S)aten mitgefreut, au§ meldien

über „bie natürlid)e 3unaT§me ber Sßeöötferung unb bie

2Banberungen in ben ^robin5en unb ben g röteten ©täbten
^4^reufeenS" einige ^inir^Ugpuntte gemonnen Serben fönnen. 6ö ift

t)ierau§ in§befonbere erfid)tlidr, toeldje ^^^roöinjen beälu. ©tobte burc^ 23an=

berung an Sebölferung 3U= refp. abgenommen ^aben. 3im 5lnf(i)tuffe an

bie ÜJlitt^etlungen finben fid) a. a. D. ©. 22 für bie burd^ \^\tn (V)cn)erb=

ftei^ ^erborragenberen ©tobte unb .Greife 9tad)tüeifungen , au§ tuetdien ber

©influ^ ber 3u= unb Söegjüge auf ben Sebölferung^ftanb für bie ^a^^rc

1871 mit 1875 3u erfennen ift. 2Ba§ bie xobeifätte anlangt, xoti^t auf

bie uatürlidTe Seiuegung ber Sebötterung bon ßinftu^ finb , fo finb e§
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einjetne itobeSatten , ^) weldie 3um ©egenftaube bejonberer S)ar[tellungeu

gcmact)t roerben; es finb bies bie töbtlid^en iß erunglü düngen k.

unb bie 3 elbftmorbe.

2Bet ftdE) über bie töbt(id}en 3} erunglücf unge n in ^sveu^cn in

ben 3at)ven 1S69—1875 genau orientiren ttiili
, finbct im 3at)rl)ud) für

amtliche etatiftif I, <B. 99 u. ff., für bie ^af)te ISG:»— 1873, ebeubafelbft

I, <B. 108 u. ff. für ta^ ^aln 1874, foroie in bem amtlidjen Cuelien=

toerfe „!l>reu^ifd)e Statiftif", ^eft 18, „Sie 5Bcrungtürfungcn, 2übtuugen

unb ^^evle^ungen toon "i^evfonen burd) ^ufnÜ inib Unliorfidjtigtcit unb eigene

ober frembe ftraffällige Sd)ulb" für bie ^a^xc 1869 — 1872, unb in

,g)eft 38 „Sic i^erunglüdungcn k. in ben ^^ftren 1873, 1874 unb 1875"

cntlf)attenb, bie gett>ünfd)ten ^Jlarfirocife.

Uebcr bie tDbt(id)en ^Bernnglüdungcn in ben preufeifc^cn (unb englifd)en)

Söergroerfen 1874 unb 1875 ügl. „(5tatiftifd)e.<iDrrcfponbenj" S. 10 unb 11.

2öa§ bie ©elbftmorbe in ^^^reu^en betrifft, fo ftnben fidiüber fold)e

im 3til)rbuc^e I, <5. 126 u. ff. für bie^a^ve 1869—1873 ^liaditpeifungen

mit Unterfd)eibung nad) S'^H, '^trt, Drt, ^^^it unb ^Jlotiüen ber Selbft=

morbe, naä) perfönüc^en 3}ert)ä(tniffen ber Selbftmörber k., fobann a. a.D.
I, (S. 131 Säten über bie in ben 'Dtegiei-ungöbe.^irfen, 'iJi^oöin^en im ^a^re
1874 üorgefommenen Setbftmorbe. SBeitcres Cuellenmerf bieten ber XI.

unb XIT. S^a^rgang ber 3eitfcf)riit bes preu^ifdien ftatiftifd)en 93üreau'§

für bie ^ai)xt 1869—1872, fomic bie 5?oriaf)re. ^m 9(nfd)Iu^ an bie

bortigen 3tB'f)anbtungen finben fid) für bie Sa'^re 1873, 1874 unb 1875

in .peft 38 bie betaiüirteften ^lat^mcife übet bie ©elbftmorbe. Siefen

CueHen fornot)!, mie ber <Stijje in ber „(5tatiftif($en Äorrefponbenj",

<B. 68, entnetimen toir bie 2;i)atfad)e, ba^ fid) im ^a'i)xc 1875 bie S<^\-)i

ber Setbftmorbe ttiefcnttid) cr^öl^t fiat.

3fl^ren Job burd^ getöftmorb l^aben ndmtid^ Qcfui^t:
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6g mad^tcn if)rem 2ehtn ein (5nbe

1873
aeibl.

5ßctfoneTi

1^74
männl. ttcibl.

1875
monnl. loeibl.

1433

340
265

35
70

249
273

3

37

20

1613
312

888

47
69

259
158

6

39
15

1746
320
339

70
76

260
238

6

47
13

männl.

i)md)

@tf)ängen

©rtränfcn

®rfc^ic^en

(Jtnne^men jefter uiib

flüjfiger @ifte

(£cf)nitt in ben Soal^

lieber bie .§t)giene (©efunb^eitöpiUgO finb '•Jtac^tticijungen

enthalten

:

1) im ^ebicinalfalenbei- für ben preuBifcf)en Staat auf ba§ ^a{)i- 1877,

SSeiiin 1877, Sßerlag öon 5luguft .pirfcfimalj)

;

2) in ber 3eitjd)nit beö Äönigt. preu^ifc^en ftatiftil'c^en ^üteau'S <B. 247

u. tf- (1876) über „S)ie SJerbteitung be§ ^eilperjonalg, ber 2lpotf)efen

unb ber ^eilanftalten in ^reu|en na^ bem ©tanbe Dom 1. SIpril IS 76"

mit f)iftorifc^en ülücfbliiicn unb SBeitrögen für bie 2(pot^eferfrage öon
Dr. med. ^bert (Suttftabt.

3fn bem 5)lebicinalfaleuber finbet fic^ ein 3}er3eic^ni§ ber S5abe= unb
S3runnen!urorte

, fomie '^toc^meifungen über ba§ ipeilperfonal narf) ber Gr=

^ebung öom 1. 5(prit 1875 (angeorbnet in i^-olQt 33unbe§rat^§befcf)Iufieä

öom 24. Dftober 1875— ögt. SSierteljal^rS^efte ber ©tatifti! be§ S)eutfc^en

3teic^e§. 33anb XX, ©. I, 229 — ).

Sie ©rgebnifje biefer ©r^ebung finb in ber preu^ifdien 3^'it|'i)^"^ft

a. a. C auäfüljrlic^ befianbett. S)iefc Stb^anblung öerbreitet fic^ in§=

bejonbere über:

A. |)ei(perfonaI, unb ^toar 1) Ster^te (mitSerücffid)tigung ber Stubirenbcn

ber 'üJlcbicin unb ber mebicinifdien ?)3romotionen unb 5Xbprobationen),

2) 3a^näräte, 3) .^ebeammen, 4) ^citbiener, 5) au§gebi(bete ßranfen=

Pflegerinnen, 6) S^ierärste (mit 35erücfftci)tigung ber grequenj ber

2^ierar,3neif(^ulen unb ber ert^eitten 5lpprobationen)

;

B. 3lpot:§efen, S)i§penfiran[taUen unb p:§armaäeutif(f)e§ 5pexfonal;

C. 5)eilan[talten.

SSir lieben au§ ber ausführlichen 5lb^anblung ^iac^folgenbeS l^erüor:

3)ie ^a1)l ber Slerjte betrug in $reu|en (unb jwar in ben alten unb

neuen ^robiuäen):

1867 : 8069, 1871 : 7635, 1876 : 8445,

fona^fommt 1 Slr^t auf Ginwol^ner

1867 : 2971, 1871 : 8230, 1876 : 3042.

^) 3n bem unter ber 5ßreffe befinbüd^en §eft XLIIl ber preußi^en Statiftif

lüirb boa amtitdie CueUentcerf in ben oben ertt)ä{)nten Sejie^ungen Oetöffcntltc^t.
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Sefonbcre Griüä^nung öerbirnt aucf) bic üergleid^enbc Urbetftrf)t über

bie 2>evt^cilun9 ber 5lpot'()cfcn auf bie SScöölfevung in 1 Staaten mit

Scf)ufeU))'tem , 2) Staaten mit gemifc^tem ©t)fteme, 3) Staaten mit freiem

^hfberlaffungsrec^t. 5^ er SScrraffer fommt auf @runb berfclben ju bem

Scf)Iuffe, bafe ba'3 ^onceffion§fi)ftem ber 3lpotI)efer bem ^^^ubüfum ^Bertraucn

^ur 3uöertäffigfeit ber ^Ir^neibereitung unb jur rid)tigen Sßcrabfolgung ber

3J^ebifamente einflößt. ')

3tuf bem ©ebiete bcr ^Jlebicinalücrnialtung werben, mir in ber

3fitf(i)riTt be§ j?önigl. preu§ifd)en [tatiftijc^en iöüreau'g 187G S. 205

l^erüorgefjoben ift , bie fog. „5]lebicinalberid^te" immer jaljlreic^er.

Sin ber angeführten Steße ift brei folc^er gebadet; eS finb fotgenbe:

1) @eneral6eric^t über baä öffentlicfie Ö)efnnbt)eit§rocfen ber !^3rotiin3

Scf)Ie3toig = ,'po(ftein für bai ^atjx 1874 öon 9tegicrungö= unb '»JJlebi«

cinalratf) ^JJrofefjor SSorfenbal^l (S)rutf üon St^mibt & ^launig,

md 1875);

2^ Söeric^t über ben Staub unb bie SSerloaltung be§ Sanität§» unb

SBetcrinartDcfen§ im Otegierung§be^irfe '4^ot§bam in ben Sauren 1869

bis 1874 öon gr. Q. l^an^oto, 3tegierungö= unb ^IJtebicinalratl^

('^otÄbam, ä^ertag Don ©buarb Döring, 1876);

o) 3?eric^t über bie ^ermaltung unb ben Staub be§ 'D.ilebicinat = unb

3}etcrinartt)efen§ be§ Stegierungebe^irfeö .fföSlin für bag^af)r 1873

Don gr. S. 2. Sd^roar^, 3tegierung§= unb ^Jlebicinalratf) , ^ö§ün
1875 (gebrucft bei .'öerbe§).

Unter 3[nberem entf)a(ten biefe 5Jlebicinalbcrid)tc über bie 9tegierung§=

6c,yrfe ('4>roDin3cn) mebicinat=ftatiftif(^e 'Jtac^iüeifuugen unb Derbicnen bcSlfialb

befonbere .OerDorf)ebung OJidficreä
f. 3citf(^rift a. a. £).).

lieber bie „ 2obceurf adien" entt)alten bie .^efte 29, 36 unb 43 2)

ber preufeifd^en Statiftif, weldie bie „23etoegung ber Seüölferung toäl^renb

ber 3af)re 1868—1872, 1873 unb 1874, fotoie 1875" betianbeln, ein=

ge^enbe 5ia(i)tDeifungen.

SortJol^I bejüglid) biefer Ütac^roeifungen , tuie ber in bem „Äorre|pon=

bcnjbtatt be§ nicberri)einifd^en 3)ereine§ für öffentliche ©efunblieitSpflege",

S5anb V, ^öln 1876, 33er(eger: ^Jlieben:f)einif(i)cr 33erein für i)ffentli(^c @e=

funb^eitspflege, für einjelnc bem 3)ereine angel^örenbe Stäbte unb @emeinben

Deröffentli(i)ten „^ortalitätgftatiftifen" toirb fid) , um nid^t ju ausführlich

äu roerben, auf Slücgirung bcfc£)ränft. gbenfo Wenig fann nä^er auf bic

©fijje eingegangen werben, mel(f)e in ber „ Statiftif(^en Äorrejponbenä"

6. 34 über ba§ „burd)f(i)nittli(^e Sterbealter üon Beamten in '^reu^en"

entl^alten ift. ^)

*> 3luc^ ba» Safjrbud^ ent{)ält in feiner 3lDeitcn -giälfte ©. 167 u. ff.
einige

9Jacf)tt)eiiungen übet G5efunbf)eitöpflcgc, unb jnjor übet

ll .ftetlpetfonal im preuBifdöcn Staate am Sc^tuffe bei 3fal)reB 1873;
2 ^t)icrärjtlid)el ^etjonat im ^ai)xe 1874;

3) .^eilanftalten in ^Preußen unb beten firanfenbeftanb am 1. S^ecembet 1871.
- öeft 43 befinbet fid), ttjie oben eth)äf)nt, nod^ untet bet 5Pteffe.
^~ Sgl. übet cin3clne Xobclutfac^en aud} nod) oben ©. 89.
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3.

fövunöcijicntljum (mit 6inyrf)(ufe ber ©ebdube).

^ierüBcr entt)ält bas 3taf]i-"t>ucf) I, ©. 136 u. ff. au^er ?(nberem.

1) eine Ue6eijicf)t üBer bert Seftanb ber Sicgcnfc^aften unb bei baoon ju

enti-i(f)tenbcn @runb[tcuct in ben altpreu^tid)en ^H-obin.^en (für bic

^Satjre 1874 unb 1875), in loeldjei; neben einer Unter|c§eibung ber .

fteuerpflic^tigen, [tcuerjrcien Siegenfd^aiten, fowie loegcn i'^rer 33cnu^ung

JU öffentlid)en 3^fcEc'i ertragStofen @runbftücfe , .^oiräume k. nac^

ein.^etnen lIRegierungSbejirfen Befonberc 9tad)n)ei)e für jcbe biefer Äate=

gorien
,

gegebenen 'Qati^ nacf) ^}}lutterrotlcnartife(n , ^ulturabfi^nitten

(^ar^cllen) , ^ultur= unb Ätaffcnabfc^nitten
,

(Vläcfieninl^alt unb 9iein=

ertrag befonberö öorgefüfirt finb;

2) eine Uebcrfitfit über ben 33e|tanb an ©ebäuben unb ber babon jU cnt=

rirf)tenben ©teuer für bie ^a\)xe 1874 unb. 1875 , gteic^ToHe nad^

Sftegierungebejirfen mit Unterfc^eibung ber Slnja'^I bet 'Jiummern ber
'

(BebäubefteuerroUen , ber ^tnja'f)! ber fämmtüd)en fteucrpfiid^tigen

@ebäube , ber [teuerrcien ©ebäubc unb be§ ^at)xt^'betxa^c^ ber

©ebäubefteuer.

4.

2ouön)irtf)id)aft.

Sn 33e,^iel§ung auf bie Öanbmirtl^f d) af t enthält bae ^at)rburf) I,

©. 159 'Diai^raeifungen über bie in Sanb= unb 5orftn)irtl^fiJ)aft unb 5ifcf)erei

tl^ätige 33et)Dl!erung nac^ ber ^^'^tui^g öom 1. Secember 1871. ^n ^e=

3iet)ung auf ba§ ^erfonal, tt)el(|e5 mit ber 2anbft)irt!f)fd)aft fic^ bejcfidftigte,

entnel^men mir !^ierau§:

G5eää§(t mürben

Unternehmer, b. ^. 33eft^er ober 5)}ä(^ter,

meiere
5Petjonen

männlich ireibltd)

a) ousfcfiaeBüc^ Sanbmirt^fd^aft treiben 812,583 71.629

b) ^aubtfäct)licf) Sanbmirt^f($aft treiben 111,880 3261

c) at§ ^Jtebengefc^äft l^anbmirttifd^aft treiben 66,254 182S

5lngefteEte (Slbminiftratoren
, Sf^f^jeÜoren,

2}ermalter k.), toeld^e

a) auifc^lieBtid) 2anbtoirtt)f(^aft treiben 27,567 11,438

t)) :^aubtiä(i)Iid} ^.'anbmirtt)fd)aTt treiben 792 191

c) als ^Jlebengefdiäft ßanbmirtfifd^aft treiben 877 677 •

©el^ilfen, Se^rlinge, ßned)te , ^tägbe :c.,

toeld)e

a) au§fc^IieBtic^ Saubmirtlifc^aft treiben 1,118,209 768,376

b) 1)anpt[dd)liä) Sanbmirtf)fd)aft treiben 18,308 3061

c) at§ ^Jiebengefcf)äft ganbmirtf)j(^aft treiben 16,848 1012 -

Sufammen 2,173,268 861,473.
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2Ber mittelft bifjcr 2)aten üergleicf)enbe ©tubien mit bev ertucrbet^ätigeu

5?et)ölferung übetfiaupt machen tritt, finbft in bem 3faf)rbu(i)e I, ©. 134 (4)

über bie crtperb§tt)ätigen p'^i}fi|rf)en '4>erfonen bas nptt)ige 3infi''niiiterial.

Sarnac^ touvben ermittelt

Selbftdnbige in 5Seft^, 33eruf unb örroerb 2,212,946 578,126

X'lngeftettte 339,784 35,279

@e^ilTen unb 'iltrbciter Onit C^infc^Iu^ ber

2:aglö^net unb ^lanbavbeiter
, foraie

bev S^iencnbcn mit unb o^nc eigenen

.ÖQU§i)alt)M 4,009,700 1,851,705.

Xie (Jrnteerträgnine unb jmaibie be§3Ea^«S 1874, ousgcbrücft

in ben Jf)eiläa^(en einer ^Jtittelernte, biefe = 1,00 gefegt, finb im ^ai)x=

budje I, ©. 162 u. ff. für bie einzelnen '^Jjroöinjen , 9legierung§be,^irfe,

6e3ro. ^^^anbbrofteibejirfe be^anbelt. Sortfelbft finben fid) aud) 'Jcat^^

toeiiungen über baö 2^ur(i)id^nitt5gemic^t ber isomer, foroie bie @rbruid)=

nad)ric^ten für bae ^at)x 1874, b. ^. 'Eingaben über ben Äörnerertrag nad^

einzelnen '^U-oüin^en k.

Xie ßrnteergebniffe merben auä) in bem „Seutfc£)en 3teicf)§an3eiger

"unb. Äönigl. preufeifd)en Staatsanjeiger" attjäfirlid) üeröffenttid^t. ©o finb

j. 5B. bie Srntcerträgniffe be§ ^at)re§ 1876 in ber erften SBeilage jum

2)eutfcben ^>teid)§an3eiger Otr. 301 (1876), bie Grbruf(^na(^ri(i)ten in ber

erften 53eitage au Ta. 88 (1877) abgebrucft.

2ie intiinbifdie iabaffrobuftion finbet ]xd} im ^aficbuc^c I,

3. 172 unb 173 unb jmar nir bie ^Qt)re 1871 '72 mit 1873 74 nad)

it^roüin^en nad)gett)iefen.

•Oiernac^ würben in -^reuBen gewonnen:

«„V c\„f^.v ÜJiittlerer ?>teis per 6tr.

%x 6tr.
per ^^cttat

getrocfncter ^Plattet
^'^-

ÜKorf

1871,72 auf 592,505 198,890 33,6 23,23

1872 73 „ 720,738 265,670 36,9 28,50

187374 „ 853,343 313,946 36,8 19,50

Sag Cuettenmaterial , toeld^es l^ier^u in ber befonberen 2}eröffent=

lic^ung bes Äaifertid)en ftatiftif(^en Zimtes „S)er 2;abaf im Seutfd)en ^oti=

gebiete, 3?erlin 1873" mr bas ^ai)x 1871 72 mit Darlegung ber @rgeb=

ntffe Trüberer 3faf)re, foroie in bem Sßiertelja^rl^efte pr Statiftif be§

Sleutfc^en 9tei_c^e§, Sanb 11, ©. IV 1 u. ff. , für 1872 73, ^anb VIII,

©. VI 78 u. ff. für 1873/74 enthalten ift, finbet feine gortfe^ung in ben

weiteren ^pubüfationen i3Banb XIV, ©. IX 1 u. ff., »anb XX, ©. VIII 19

u. ff.).

Sarnad) tnurben gewonnen in '^reu|en:

«.V (Spftnv 3JlittIeret 5pret§ per 6tr.

5lr 6tT.
vn^mat

getrocfneter SBlättex
^"-

5matf

1874/75 auf 593,353 229,124 38,6 22,.50

1875/76 „ 588,825 215,551 36,7 18,50

*) 3ln Sa^Iö^netn unb |)anbarbeitern tourben 1,266,447 männliche unb 607,819

tociblide, anSienenben mit eigenem -^auefiatt 44,549 mönnUc^e unb 8065 ttieibltd^e,

o^ne folc^en 21,738 männliche unb 5-3,243 toetbl. ^perjonen geääI)U.
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S)ie bie ßanbtoirtl^fdtiait be^anbeinbe ^Ibt^eilung bts ,^a^rbucf)eö (ä^t auc^

S)aten entnel^men übet bie 3lffovblo^nfä^e ber freien Unbltc^en
Slrbeiter, üergüd^en mit beu lagto^nfä^en, fotüie übcx ba« 3a^rei =

einfommen ber lau blicken 3lrbeiter; jerner finben fic^ bafetbft

Dtadiroeifungen über bie 2;aglof)nf ä^e ber freien (anblicken 3lr =

beiter, tiergtit^en mit ben ^toggenüreifcn. Gine Weitere Ueberficf)t \) ge=

[tattet ©inblicfe tu ba§ lanb n)irtt)f cf)aT tlic^e 33ereinäte6en in

5preu^en, inbem ber Seftanb ber Q3ereine im ^a^xt 1873, beren ^aulit^

ätoede, fon^ie bie ^^it ^er ©rridjtung berfelben nai^geroiefen ftnb. öiernacf)

toaren im ^ai)xe 1873 im ©anjen 937 (anbroirtt)id)a|tti(f)e SSereine oor=

l^anben, öon meieren 756 allgemeine IanblDirt{)jct)afttid)e 35ereine, 2(3 5ßer=

eine für ^^ferbcjudit, 48 3}ereine für Sienenjut^t, 37 3}ereine für Gartenbau

l^auptfä(^U(f) "Cierüoriu^eben finb. 2Bie ficE) biefe 5)ereine auf bie ein^etnen

'^^roüinjen öert^eilen, ift bem Sabellenmerfe fetbft ju entnel^men.

5. ,

»ic^,^uöit.

2Ba§ hie S}ie]§äU(^t betrifft, fo entl^ätt l^ierüber bas ^al^rbuc^ I,

<B. 188 u. ff. fummarifi^e S)aten aus .^cft XXXI ber öreufeifd^en (itatiftif

„S^ie ßrgebniffe ber 33ie^3ä£)Iung im preu^ifdien ©taate na(^ ber 3Xumat)me

toom 10. Januar 1873", fomie einige Dtarfiroeife über ba§ föniglici^e @e =

[tüte. 3)er i^nterefient toirb in tiefen ^lacEiroeifungen bie roünfrfien»^

toertl^en 5tuffc£)Iüffe fmben.

6.

SBcinbau.

Ser Söeinbau fdieint in ^reu^en in ben legten Sa'fl^e"- nirfjt jum
©egenftanb einer ßr^ebung gemad^t ttorben ^u fein; ttienigftenS entf)alten

bie 3}eröffentU(f)ungen über ben Söeinbau in ^^H*eu§en ühexf^aupt teineriei

S)aten. i^nbeffen finb in ber „(5tatiftif(^en .»i?orrcfponben3" ^toci ©tiy^en

mitgeffieilt, tion tuetc^en eine über „äöeinbau in ber '^H'oöinj §effen=9laffau

im Satire 1875" (@. X), bie anbere über „Söeinernte im Olegierungl^

bewirf e ^obfenj im Satire 1875" (S. XII) fid} üerbreitet.

oorftnjirttjfdjaft , '^a0.

flucti ber ^orfttoirf^f diaf t unb Sagb ftnb im Sa^i^öucfie I,

(5. 200 u. ff. mehrere Tabellen gewibmet.

^infid^tlidi ber {yorftttirttif rfjaf t finb:

1) bie i^iäii)e, ber ©taat§=, ®emeinbe= unb ^ßriöat^orften. im ^ai)xt 1875,

2) ber betrieb unb bie 23etrieb§ergebniffe ber Staatsforftöertoaltung im

Sa^re 1875,

^) a. a. D. ©. 185 u. ff.
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% m: iotStr }
'« Staa..!04t.n1.alt„n3 für 1875

ßiegenj'tanb ber Savftettung.

^n 23e}ief)ung qut bie SioQ^ Unb bie öom 1. 9tuguft 1S72 hi'i

31. 3iuli ISTo QUvgegebenen ^agbfctieine nad)geiüifjen.

,"vii(l) crci.

lieber bie fvi^cficrei unb jtDar:

1) bie preu^iycfie 3ee= unb Jpaff = (5i|<i)f^'2i i^^ ^O-tjXt 1872;
2 bie 5if<^erei an ber beutjdjen Seefüfte (überf)aupt; im ^a^xe 1872;
3i bie (5eetif(f)erei in ben ctnjelnen ivif(i)evetpläijen im 3a^re 1874

fie^e Sa^vl^uc^ I, <S. 207 — 211.

••^cvgiocvfc, 3aUncu unD .'öüttcn.

- 1) 2;ie Statiftif bes 33ergmerf=, (5aHnen= unb |)ütten =

betriebet bilbet einen %f)exi ber ©tatiftif bee '2ent]d)en Oteicfies. 65
finben firf) bal)er in ben -^^ublifationen beö £eutid)en 9teicf)eö, fortJO^I in

gecgrapt)ijc^cr tuie in materieller 5öeiiel)ung, betaillirte Dladittieifungen.

2lui ber legten ^sublifation , welche bie beöiaüfigen 6r'f)ebungen be§

Sal^res 187-4 bet)anbelt , tourben in ^e]i 2 gegenwärtigen ^at)xhnä)t^

g. 86 u. ff. einige allgemeine S)aten für ba§ ©ebiet bes Sieutfc^en 9tei(^e§

borgerülfirt.

S)a in ben bort ertüäl^nten 35eröffentü(i)ungen auc^ bie 9kii)Weifungen

für bie einjetnen Staaten fid^ finben, barf lebigüd^ auf biefe 2)aten SBejug

genommen toerben.

Uebrigenö ift ba§ 5öergbau=, ^pütten= unb Salinenmefen bon ^reu^en

im 3ia'^i-"6ud)e I, S. 213 — 252 jum ©egenftanb mef)rerer Dia(^meifungcn

genia(f)t.

"'llaä) 5)orTüf)rung bon Ueberfi(f)ten über bie iltetaübarfteÜung au§

©r^en, bie Oto^eifenoerarbeitung im ^ai)xt 1874, bie '^^robuftion ber ^üttcn

5)3reu§en5 öon 1860— 1874 ift ber Sage ber ScrgmerfSinbuftrie im W.-
gemeinen, ben .öaujjt^meigen ber Serg= unb ©al^toerfSinbuftrie, bem ipütten=

Betrieb, ben fi§fa(if(f)cn SPerg=, .öütten= unb Saljtüerfen im 3faf)re 1874,

ben ^rbeiterberf)ältniffen ^Sö:^ne, 0)efunbT)eit§ftanb, aSofiljafirtgeinricEitungen,

Änappfc^aftSmefen
,

gan^i^i^^^ ui^^ Älaffenber'^ältniffe , ^trbeiterteiftungen,

Ungtücfsmüe)
, fobann ben Serfe'^rSDerl^ättniffen eine tertlicfie 5(b'E)anb(ung

gemibmet. 3^"^ (5rf)Inffe finbet ftd^ eine Ueberfid^t über bie ?Retan =

^) reife im ^a^re 1874.

2) Sine§ fe'^r umiaffenben 2Berfe§ über bie „6tnrtd^tungen ^um
SBeften ber 5lrbeiter aur ben Sergmerfen ^^^^reu^en^, im 3luf=

trage <Bx. 6rc. bes ^anbelsminifter» nad^ amtlidien CueEen bearbeitet,

2 5?änbe, Serün 187.=s unb 1876 bei ©rnft & Äoni", mu^ wenigften^

©rttiäl^nung gefdiefien.
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3) lieber bie ^nap^JjcfiaitöDexeinc finben firf) im 3fa^i:buci)e 1,

@. 622 u. ff. unter bcr '?l6tl)eilung „3öirt^fd)aftli(f|e [^ürforge unb focialc

©elöff^ilfe" cingc^enbe 'Jiacf)Wcifungcn. ^)

4) Ueber bic beim ^Bergbau unb .'püttcnroefen befc^dftigtcn

^l^crfonen f. unten S. 97.

3lufeer ben ertt)ät)nten 'J^ublifationen entf)ält aucf) bie „3eitfcf)rift Tür

baö S3crg=, .'pütten= unb Saünenft)efen im prcuBifcf)en ©taate", Don n)elct)er

im ^Qufc be§ ,3a^reg 1876 ber XXIY. ißanb erfct)ienen ift, über biefe

^JJtatcrie in§ ©inäelnc ge^enbe 'Jta(^meifungen.

gcf)tieBü(f) muB nocf) cine^ 23ereiueö gebac^t ttserben, tt)etcf)cr für bie

^pflege ber Statiftif nid)t allein im ©ebiete bes 33ergbaueö ic.
, fonbern

auc^ in bem be§ öanbelä unb 9}erfe^rg befonbere tf)ätig ift. S§ ift bieg

ber „oberfct)lefif(i)C berg= unb fjüttenmännift^e Sßerem".

3}on i^m gel)t ein Crgan, „3eitfc^Tift für ©emerbe, ^anbel unb

SSotfBtüirt^fcöait" — 1876 ift bct XV. ^a:§rgang crfdjienen — , au§, n)elc^e§

faft in jeber Oiummer ?lac£)roeife unb 35eric^te übjer SScrgtoerfe; .^ütten unb

Salinen bringt unb biefe 5[)Uterien nad) ben Derfdiiebenften @eftd)tspunften

be^anbelt.

10.

3 u ^ u ft X i c.

9>erftef)t man unter i^nbuftrte im m eiteren Sinne bie @rlt)erb§=

f^ätigfeit eine» 3)olfe§, meiere fold^eS in 'Sejieliung au? bie üerfd)iebenen

ßrtoerbSjmeige (Sanb= unb g-orfttoirt^fdiaft, ^agb unb g^ff^ei'ei, SBergbau

unb ^öüttenbetrieb
,
^nbuftrie im eigentlichen — engeren — Sinne, Saü=

irefen, Apanbel unb 3}erfef)r) entmicfelt, fo erfdJieint c§ gerect)tfertigt , l)icr

bie (SrroerbSt^ätigfcit einer SScöölferung ju bel)anbetn. Sias preu^.

^alirbud) entl)ält benn aad) I, S. 134 (3) u. ff. in bem 3lbfcl)nitte „35Dlf§=

njirt^fc^aft unb bereu 'Pflege" 9tac^meifungen über bie „erm erb §11^ ölige
SSeöölf erung" in '^reu^en, unb ^mar ^uerft über bie ern)erb§t{)ätigen

pl^l)fif($en 5|5erfonen, i^re Slnge^örigen ic. nad) ber 2lufnal^me üom
1. Sejember 1871. ^f^rt Slnfc^tuffe l^ieran ftnb in einem befonberen ^h^

f(i)nitte S)aten über bie ermerbatl^ätigen juriftifc^en ^erfonen (33erg'-

geU)erffd)aften, -!panbel§gefettf(^aften , ©egenfeitigteitegefettfcEiaften, @rtDcrb§=

unb 32öirtl^f(^a|t§gcnoffenf(^aften, foroie 53lelioration§gefettfd^aften, mitge=

t^eilt.

So intereffant biefe Säten, toeldjc ber amtlidien ipublitation, .!peft XXX
ber preufeifdien Statiftif, ent!^attenb: „S)ie 6rgebniffe ber S}olf§jä'^lung

unb 5öolf§befcf)reibung im preu^ifct)en Staate üom 1. S)e3ember. 1871",

entnommen finb , auc^ fein mögen , ha fie insbefonbere (SinblicEe in bic

(SrmcrbSt^ätigfeit ber t)reu|if(i)en Seüötfcrung nad) ben uerfc^iebenen 9li(^=

tungen unb bic focialc SteEung ber ertt)erb§tl)ätigen ^^erfonen geftatten,

^) aSgl. ^ierau einen Slrtifel in 9h. 105 be§ Seutfd^en 9ietd)§an3etgerl (1876),

toddfn Slttifel ber 3eitf(3^tift für Söetg:, ,!^ütten= unb ©alinenmefen
, S^^i^g- 1875,

©d)Iu§^eft, entnommen ift, fotoie bie S^itfdjtift für ©cioexbe, -^anbel unb S3olf§=-

toirttifc^aft, 1876, ©. 98.
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jo muffen tt)it toegen ^Dlangelß an 9Raum uns batauf befd^rönfm , nur
finige ^-^iffevn ^ier öovjufüfiren , tt)eld)e übet bie (Jrn)etbä= unb ^crui§=

üert)Qttniffe ber tjveu^ifcfien Scüölferung im Sanjen '?tuffd)hi| gcn?Qf)ren.

(5§ finb bnfelbft nac^gctoicfcn

:

^} c r
f n c n

ttjeibl.
3'n bet •^Quptberuflgntppe

männl
jQanb = unb gorftnjirtfjfc^aft

,
^ao^t

unb Tvifcfierei 3,465,353 3,531,302
25ergt)au= unb .öüttenbctriefi

, 3in=

bufhie unb 3?auJt)cfcn 3,921,742 3,563,306

.^onbel unb ißetfe^r 1,052,288 1,127,290

^^erfönlii^e 3)ienft(et|tungen 2,469,339 2,774,385

^Itmee unb Kriegsflotte 279,981 37,023

'Mt übrigen iJ?erui§arten 453,614 511,301

Sperfonen ot)ne Serufgaueübung 379,310 697,587

$erfonen o^ne 33eruf§angabe 123,314 256,488

3ufammen 12,144,941 1 2,498,682

SQddjtx '^(ntficil inncrf)a(b jcber ber Qufgefüf)rten ^Quptberuföflaffcn

ouf „(Scibftänbige in ^efi^, 33erui unb Qcrraerb, -^Ingeftcüte, @et)i(fen unb
3lTbeiter, aftibe ^l^ilitärperfonen unb 33camte, ^iencnbc aller 2lrt, fonftige

3tnge!^örige, 9Umofenembiängcr, ^nfäffen öon 9lnfta(ten" trifft, tooUt bem
SEabeflenttierfe felbft entnommen merben (ügl. übrigens oben unter ßanb=

toirtf)fd)aft ©. 93).

^infid^tlid^ ber juriftifc^en '^erfonen fei (cbigürf) ^eröorge^oben, ba^

am 1. Secember 1875 beim 33ergbau an

25erggctt)er!fd)aiten atten 9tc(i)te§ 776

„ neuen „ 336

^tftiengefeüfGräften 182

?lftienfommanbitgefelIfGräften 10

öox'^anben marcn.

©rwerbStl^ätige Slftiengefeüfi^aften überhaupt tourben in ben alten

unb neuen SanbeSt^eiten bes :breuBif<^en (5taate§ bi§ jum (ärlaf; be§ 9leid^§=

gefe^eS öom 11. ^uni 1870 im ©anjen 41u gegrünbet, unb 3tDar:

öor 1800 5 mit 467,000 Kapital in Il^Irn.

öon 1801 bi§ 1825 16 „ 11,455,265

„ 1826 „ 1850 94 „ 212,665,085

„ 1851 „ 1870 295 „ 801,585,105

aufommen bi§ ^uni 1870 410 mit 1026,172,455 Kapital in %^Un.

*) 2:ie 2ifferenj gegen bie im -öefte 2 biefe§ ^ai}xhiiä)c% , S. 82 mitgett)eiüe

©efammtbeüölferung (•24,t>41,53y ^^erfonen) crftärt fiS) aus ben ©ebietsänberungen.

D. 4>'''t)cnb''rf f = 3?rentQiio, 3af)t6iic^. 1.3. 7
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(Stricktet tüuvben naäj bem 11. ;2funi 1870:

m 2)ec. 1870 41 ^Iftiengef. mit 59,024,150 Kapital in Jl^ltn.

1871 225 „ „ 375,952,583 „ „ „

1872 500 „ „ 543,095,542 „ „ „

1873 72 „ „ 305,780,500 „ „ „

1874 19 „ „ 146,073,200 „ . „ „

juyammen 857 3lfttengef. m. 1429,925,925 Kapital in 3:§trn.

5öon ben üor bem 11. Suni 1870 emditeten 3(£tiengefeHfd)aiten finb

toiebev eingegangen 66 mit 35,106,533 Kapital

bon ben bi§ 1874 gegrünbeten 77 „ 147,155,000 „

]om(i) mxni ©nbe 1874 öor^anben 1124 „ 2273,836,847 „ ^)

2Bq§ bie amtli(i)en ©nnittelungen iifier bic Snbuftrie im engeren
©inne, b. f). bie i^t^bnftrie im eigentlidien (Sinne — mit (5infd^tu^ be*

^anbel§ unb 35ertel)r§, S^ergBan unb ^^üttenme|en§ — betrifft, fo mürbe

im ©eBiete bes S)eutfi$en 3fteid)e§ am 1. ©eceinber 1875 eine gett)erbe=

ftatiftifc^e ^<!lufnat)me öorgencmmcn, beren (JrgeBniffe Bi» je^t ebenfo toenig

für ba§ S)entj(i)e Ueiä), mie für bie einzelnen Staaten mitgett)eilt finb.

(5§ finben ficf) be^^alb in ben preu^ifd^en ^^ubüfationen üBer biefe 5Iuf=

na'^me nod) feine 9ia(f)toeife. ^fnbeffen finb im ^a'^rbudie I, <B. 253 u. ff.

über bie einzelnen ©ruppen unb ^loeige ber ^fnbnftrie (im engeren ©inne^

einzelne ffijäirenbe S5emer!ungen mitget^eilt, meldte bem amt(ic£)en Äata=

löge ber 3tu§fteIIung be§ S)eutfci)en 9tei(^e§ gelegentticf) ber SCßiener 3Belt=

au^fteEung entnommen finb.

S)agegen finb in bem SfQ^iöu'^e I, @. 300 u. ff. über bie 9lüben =

jHcterinbuftrie in ^^reu^en im ^ai}xt 1873/74, bie (5tär!e^ucEer=
probuftion in ben Sahiren 1872 — 1874, bie S3ierbrauerei, ©pi =

rituSeräeugung nnb 6f figf abrif ation im Sa'^re 1874 ftatiftifd^e

S)aten mitget^eilt. 5llö eigentli(i)e§ Quellenmaterial finb bie in ben 33iertel=

jatirg^eften ber ©tatiftif be§ S)eutfd§en gleiches, a3anb II, YIII unb XIV
üeröffentti(f)ten 5tac^toeifungen äu betrachten. 2)er ^ntereffent finbet in bem
meiter§ erfd)ienenen 3Sanb XX bie jüngften S)otcn über

1) 5probuttion unb SSefteuerung be§ inlänbifc^en ^iübenjucEer» in ben

«Ulonaten September 1875 bi§ 5luguft 1876;
2) ©tärfejucferprobuftion im ^at)Xi 1875;

3) SSierbrauereibetrieb im Sa^re 1875;

4) SSranntm einbrennerei unb 33efteuerung im ^at)Xi ISlb.

@ine toeitere Ueberfic^t im ^al)rbuii)e I, ©. 318 enf^ätt für bie cin=

feinen ülegierungäbe^irte ^Uc^meife über ben med)anifd^ mirfenben
S)ampf unb bie SBaf

f

ertriebmcr Ee im ©ienfte ber Sittbuftric.

S)a biefe 9k(^tDeife unöollftänbig finb, unb bie ßrgebniffc ber @rl§ebung

1) Sögt. 3u Obigem „©tatiftifc^e iJotteiponbena", ©. XXVIII, joroie bie %b'-

l^anbtung be§ Streftor? bes fönigt. preu§. ftatifttfd)en 35üreau§ Dr. Gnget „lieber

hk ettDctböt'fiätigen jurtfliic^ett ^i^crfonen im preu§ifcf)en ©taate , insbelonbere hii

2lftiengejeafcf)aften", tietöffentlic^t in bet ^eitfc^tift 1875, <B. 449 it. ff., auc^ in be^

fonbeter ©dirift etfi^ienen, tDetd)e and) ba§ ^a^x 1875 umfaßt.
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Don 1875 o'^nebiei im Saufe beö ^a^reS 1877 ^uv 9]evöffentti(f)ung ge=

langen werben, tooüe i'xäj mit bem einfacfjen .öintoeiä auf biefelben begnügt

roerben. ©(f)tieBlt(i) ift nod) in einzelnen [tatiftifd^en Sfi^ien bev 3}ampT =

feffelretjifiongü er eine im ^Sa^^vbuc^e I, (S. :^20 u. f|. gebadet.

3m ^Infc^tuffe an bie oben ermähnte Grtjcbung über bie 2fnbuftrie im
engeren ©inne mürben in ^^^i^fufef" ''^luina'^men über

1

)

bie 'ö e f rf) ä T t
i
g u n g ber Ö e | a n g e n e n in b e n p r e u ^ i j rf) c

n

(Straf anftalte n, fotüic über

2) bie 9teparaturmerfftätten ber preu^ijd^en G if enbafinen

tjorgenommen.

S)ie allgemeinen 6rgebniffe biefcr beiben Slufnal^men finb in ber „®tati=

flifc^en Äorrefponbenj" (5. XXIII unb XXXY öeröffent(idt)t. *i

lieber gern erbliche .s])ülf§{af f en f. unten unter „©etbftl^ilf e",

©. 107.

lieber gctoer blicke ©(i)ieb§geri(^te finben ftci) einige Dlotiaen in

ber „Statiftijd)en Äorrefponbenj", ©. XXXYIII, fomie im 3at)rbuä)e II,

©. 208 u. ff. (Dgl. '^läl^eres unten unter „3te(^ t^pf lege").

?luc^ be§ 2Berfe§ „Sie ßinrid^tungen für bie $S>ol^lfal§rtbet

Sltbeiter ber größeren gemerbüdfien ^^Intagen im preu^ifc^en

(Staate, bearbeitet im '^(uftrage be§ ^Jtinifter^ für .^anbel, @emer6e unb

öffentliche '^trbeiten, 33erün 1876, SSerlag be§ Äönigl. ftatiftifc^en 33ürcau§"

mu^ l^ier irenigften^ ©rmä^nung gefd^ef)en. ß-g entl^ätt biefe§ 2öer! in

feinem I. 2f)eile eine S3efd)reibung ber ©inric^tungen, in feinem II. Z^tiie.

einen 2ttla§ mit 40 Safein , im III. %1)tiU @efe^e , 53erorbnungen
,
3n=

ftruftionen, Statuten unb 9ieg(ement§.

©d^lie^Iic^ bürden bie Ütad^roeifungen ni(f)t mit Stiltf(i)tüeigen über=

gangen toerben, meiere ba§ ^ai)xbviä) über bie getoerblid^en, tec^ =

nifd^en, inbuftrielten, f unftgetoerblid^en unb äl^nlit^en S8er =

eine enthält (f. ^a^rbucf) I, S. 533 — 556).

11-

ö anbei.

S)er augtoärtige^anbel ift ©egcnftanb ber Statiftif bc§ Seutfc^en

gieid^eg. 9JgI. hierüber öeft 2 biefc§ ^a^rbuc^g, ©. 90 — 93.

S)en bafelbft ertoä'^nten ^ublifationen finb bie ^^iad^toeife be§ 3^a'^r=

Buc£)S für bie amtüdie Statiftif üon ^reu^en, I, ©. 437 u. ff., über ben

(Sefammttt)aareneingang unb ©eiammttoaarenauegang im S)eutfd§en 3ott=

öerein tt)ät)renb ber ^ai)xt 1873 unb 1874 entnommen.

3Ber fic^ über ^arftmefen in ^ßi^euBen, fotuie über 3ti(^ungi =

toefen ^ioti^en berfcfiaffen toitt, finbct folt^e im 3^al^rbud)e I, ©. 452 u. ff,

Ueber bie preußifd^en .^anbcUEammern unb faufmänni =

fd^en Korporationen f. 3laf)rbuc^ I, <B. 533.

') Sgl. übrigen? l)inftd^tli(^ be§ 3ttbeitbctriebed in ben preufeifd^en ©traf= unb
©cfangenenanftaltcn in ben 3at)ren 1872, 1873 unb 1874 bal unten ©. 113 unter

.©efängnifeniefen" cititte SBetf.

1*
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12.

®d)ltffal)Vt jur See uiiö auf 5l»ifffn.

2(ud) {[iexübei- gefien bie 35cvöffentlici)ungen be§ ,^aiferü(i)en ftatiftifcfien

9lmte§ in§ einjclne gel^enbe -JlndiJDeiye (ögl. .«peit 2 biefe§ 3fQ^Tbu(f)e§,

8. 93— 95).

S)en bort au|gfiüf)tten 33eröffeut(ici)ungen finb im 2BefentIi(^en bic

S)aten, »cldie ba§ preufeifc^e Sfo'^rbiK^ I, S. 39G u. ff. mitt()eilt, ent=

nommen.

tUu^erbem ift bct ^erfef)r auf bem 9t f) eine im ^ü1)xt 1874 im
3a|v6u(f) I, @. 41-1 u. ff. fpeciell be|Qnbelt lögl. {)iermit bie Sal^reßbericfite

bei- Ütf)einfc^iffia]^tt§ = Äommiffion , öon todä^m ber le^te für 1875 er=

f(i)ieuen ift).

„S)er ©eeöerfel^r in ben preu^ifc^en .gjäfen im ^al^re
18 7 5" ift ©egenftanb einer ftatiftif(i)en 8!i5äe in' ber „@tot;frifd)en ÄDTre=

fponbena", 8. XXX.

13.

Jronöportftnftaltcn.

A. 5ßoft unb Selegrap^.

S)a§ 3f{etc^5poft= unb 9ieicf)§tetegrop^engel6iet umfaßt gemä^ 2itel VIII

(5lrt. 48 u. ff.) ber beutfdjen Sfieic^eöerfaffung ba§ gefammte dJebiet beä

2)eutfd)en 9fteid§e§ mit 9iu§nal^me öon ©at)crn unb Söürttemberg. ^n
golge beffen finben ficf) ü&er ba§ ^^ o ft = unb 2; e I e g r a p !^ e n tt) e f e n bie

amtlirf)en Säten in ben ^ubüfationen, toelcfie öon ber S)eutf(f)en 9iei(i)§=

poft= refp. 9tei($§telegrQpftenüern)a(tung ausgeben (ögL l^ierüber ^eft 2,

6. 95 unb 96). '^ind) ba§ preu^ifc^e ^a^xhud) entf)ä(t I, <B. 364 u. ff.

bic in biefen Qmtti(^en SJeröffentlii^ungen mitgetf)cilten Slaten, unb ättiar

für bie ^a^re 1872, 1873 unb 1874.

lieber bie beutjc^e 2eIegropl§enöertt}aÜun>g fie^e ^al^rbuc^ I, ©. 393

u. ff.

B. (äifen bahnen.

S)er $ublifationen , toelc^e bas ßifenbafintDefen be§ S)eutfc^en

9lei(^e§ (,txü. Sa^ernS) ^um ©egenftanbe lEiaben, »urbe >g)eft 2, 6. 97

geba(i)t. ^) 2;ortfeIbft würbe and) erwähnt, ba§ ba§ Sifenbatjnwefen bei ben

einzelnen Staaten bel^anbclt toerben wirb.

5tufeer biefen S3eröffent(ict>ungen finb feine Weiteren, fei e§ öon einem-

1) S3q(. ^icrju noc^ bn-3 Safjtbitd) I,-S. 372 u. ff., toofclbft ^Za^toeifungen

über ben Settieb ber öifenbQt)nen leutfcfilanb? für bie ^ai)xe 18(j7— 1874, fottie

übet bie 33etriebstiert)ättnijfe ber beutic^en Btaai^- unb ^ßriöatbafinen in ben ^a'^irf«

1872 unb 1873 fid^ finben, ferner bie „Rettung be» a5ercin§ beutfc^cr (£ifenbat)n=

berttaltungen, Crgan be§ SereinI, 16. 3al)rg., 1876, iBerlin", in hjelc^er monatlici)e

SBetrtebSnoditoeilungen über bie Settieb^ergebniffe öcröffentlie^t merben.
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Teicf)§ftaatlirf)en Ctgane ober auf ba§ ©ebiet be^ Xeutfrfien Otetc^eä fid^

evftrecfenben 3.>eveine auöge^enben, tiort)anben, nad^bcm ü6ev ba§ @ij'enbal^u='

wejen noct) feine gemeinforne ©tatiftif 6e)'te!)t, b. t). noc^ feine ioIci)e, tueldie

yämmt[id)e iöal^nen beS 2)eutf($en Otei(i)eä unb nur biefe jum @egen=

ftanbe ^at.

5)ie 5luTfteIIung fotdficr ^lad^rocifungen ift t)ie(mef)t no(^ ©adie ber

einzelnen Staaten, refp. bev einjelnen Gifenba'^nüevTOattungen. ^üt ^4^reu|eu

ttevben folc^e — amtlidfie — ^Jlac^raeife fcf)ou jfit ^at)ven berüffentltd^t.

©0 ift im SBerlaufe beä 2fa^rc§ 187G 23anb XXII ber „©tatiftifc^en ^Jladt)^

ri(i)ten öon ben pveu^ifc^en @ifen6at)nen" evicftienen. ^)

S)iejen amtlichen '^^u'blifationen werben ttjolil aud) bie ftatiftifc^eu

S)aten über bie preu^ifctjen ßifenba^neu in bem ^a'^i-'^ucfie I, S. 379— 392

entnommen fein. -)

2)ie t)ier mitgetf)ciüe Ueberfic^t über bie preu§if(^en (v-ifenbal^nen in

ben Sauren 1844, 1854, 1864 unb 1874^) gibt Totgenbc ^lad^toeife.

2)ie Sänge ber Salinen betrug

:

1844 1854 1864 1874

flitometet 861,

u

3696,48 6429,s;. 14,207,98

fietöon toaten boppelgetetfig 135,95 992,i9 2110,i7 5552,97

03 OctlDcnbete 'älnlaqefapttal

betrug in ben obigen 3at)ten 33,866,067 202,414,049 446,281,496 1180,893,595

©onacf) pro ilttomcter 39,324 54,759 69,703 84,088

.
^ie @innat)men betrugen im

©an^en Il)atet 3,534,694 23,424,619 59,916,726 171,870,792

©onac^ pro Kilometer 4104 6356 9369 12,077

S^ie 3lu§gaben ent3ifferten 1,838,128 12,853,446 29,455,290 119,850,480

©onad) pro i^ilometer 2134 3488 4631 8422
jDer Ueberft^ufe ftettte fid) fonacfi

auf 1,696,566 10,571,173 30,461,436 52,020,312

©onac^ pro Kilometer 1970 2872 4803 3655

2)ie toeiteren U.e6erfi(f)ten geben "Jlai^roeifungen übet:

1) ben ^Betrieb ber preufeif(i)en ©taat§= unb ^riöateifenba'^nen in ben

Satiren 1872— 1874;

2) bie allgemeinen 9)er|ältniffe ber preu§ifc£)en ^prtPateifenba'Einen in ber

3eit Pom ^a^xe 1857, bor Ginfü'^rung be§ ©inpfennig = 2arifc§ , 16i§

aum 3af)re 1873;

3) ben ^perfonenPerfc^r auf ben 33a!§n^öfen in Berlin in ben ^al^reu

1853— 1873;
4) ben (ötcinfo^lenPcrfe^r auf ben einzelnen ©ifenba'Cinen , unb jttiav

über

a) bie Steinfo'^tenförberung in ^reu^en in ben Sagten 1838 biä

1874:

*) Gearbeitet bon bem te(^nif(^en Gifenba^nbüveau be» 3Jltniftetiuma für ^onbel
(ffierlag üon (frnft & ftorn in S?erUn).

*) (fin Sßunfc^ möge ^ter ^2lu5brucf finben, ba^ nämtic^ im i^ai\xhüä)e für bie

amtliche Statiftif bee preu§ifc^en ©taate§, fo toie üielfad^ bei anbeten 2Jfatericn

gefc^e^en ift, bie CueEen, benen bie obigen 2;aten entnommen finb, angegeben

tooxben ftidren.

*) 3ft ouc^ in ber „3eitf(^rift bes preufeifc^en ftatiftifc^en 2}ureau5", 1875,

©. 430, abgebrudt.
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b) ben @tetnfol)Ifnt)evfef)r auf einzelnen S5Qf)nen tcä^i-enb bcr ^a^xe
1863—1873;

5) bic @ifent)a{)nunfälle an] ben preu|ifc§en ©ifenba'^ncn in ben Sia^ten

1872— 1874.

Heber bie Sifenbo'^nuniQEe auf ben pteufeifcf)en (Sijen6af)nen im ^d^xt
1874 finbct fid) au^erbem in ber „©tatiftift^en ^orrefponbenj", ©. IV, eine

tejtlid;)e 5lbf)anblung , ebenbafelbft ©. XVIII ift ein öergleidienber 9iücf=

blirf QUT bie (SnttDicEelung be§ ^ijenba^nroefenS in 5ßi-eu|en unb (ängfanb

in ben ;3at)i-cn 1872 — 1874 gemacht.

14.

S5cvfidicvunß«?njcfen.

2Bie bereite in ^ejt 2, @, 97 biejcS ^a^rbud§e§ f)ert)orgc!f)obeu toorben

ift, ift bal 9}ev|i(i)evung§n}e|en ber 3Iuffi(i)t unb ©efc^gebung be§

S)eutfc^en 'Keic^c§ unterroovfen , inbeffen finb füt ^toerfe bet ';}t'ei(^§t)ertoa(=

tung no(^ feine amtlidien ©r^ebungcn vorgenommen tttorbcn. S)ic 5Iuf=

ftettung öon lUad^mcifungen ift üielmeljr jur 3eit nocf) (5a(f)e ber einzelnen

©taat§regierungen.

äöa§ '^preu^en betrifft, fo ift in bem i^o^^rbucfie I, ©. 557— 590 bem 23er=

fid^erunggmefen nad) ben öerfc^iebenen S3erfi(^erung§arten (8eben§=,
5euer =

,
^aget =

, 33ie:^ =
, 3;ran§^ort=, J)tüd=, @Ia§ =

, .f)t)
=

potf^tt^ unb Unjallüerfidierung) eine befonbere 3lbt§ei(ung ge=

toibmet.

.f)infid)tlic^ ber iiebcnsüerfid) erung la^t eine Ueberfid)t ben

33erfi(|erung§beftQnb ber beutfc^en 2ebenötierfid)eiung§gefen.id)aiten im ganjen

@efd)ä|t§gebiete (fomit über ba§ )3reu|ifd)e Seu'itorium ^inaugge'^enb) im
;5ai)re 1874, eine ^meite bie finanjieüen ßrgebnifje biefes ^al^reS er=

fc^en. ^)

S)ie 2;abeIIen , toetc^e bie ^^eueröerf id)erung bel^anbeln, geben

3Iujfd)Iüffe über bic ©efd^äftggeba^rung ber öffentlid)en 5euert)crfi(^crung§=

anftolten in ^tJreu^en im :Sa^re 1874, fomie über bie ber 5priöQt = @egen=

feitigfeit§gefeEj(^uTten im ^aijxt 1873. @ine_ meitere %abcUt beöanbelt

bie beutfd)en 0^eueröerfi(^erung§gefeUf(^aften im ^ai)xt 1874 unb jmar in

beren ganzem @cf(^äTt§gebiete (fonod) über ^^reu^en t)inau5gel^enb).

S)ie §agel=, 9}iel^=, 2;ran§port=, 1Rüd=, @Ia§= unb .öt)püt^efenöerfic^e=

rung ift ©egenftanb je einer Ueberfidit.

S3efonber§ eingel^enb ift bie UnjaHberfii^erung befianbelt.

S)ieye§ CueEenmateriat, tt)eld)e§ über ben ©tanb beä 3?erfi(^erung§=

h)cfen§ in 5preu|en tt)ünfc^en§ttjert^e 3luijd)tüffe au geben geeignet erfd^eint,

ift fonai^ ja^treic^, gIeid)tt)o'^t mu^ fid) lebiglii^ auf bie Eingabe biefer

OueEen befdiränft unb auf ein nät)ere§ @ingef)en berfelben in aEen S5e=

äiel^ungen öer^iditet merben.

5tur f)infid)tli(^ be§ 8eben§= unb ^^reuerü erf ic^erungStoe jen§
mögen einige S)aten für 3ßreu§en unter' @egenüberfteEung gleicher für ba&

S)eutfd§e 3fieid) im ßJan^en ^eröorgeliobcn toerben.

^) Ueber ®efd^i(^tc unb ©tatiftif be§ beutfd)en £eben§t)etftc^eruttg§ =

h)efcn§ f. biefeö 3Ql)rbuc^, |)eft 2, @. 98.
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lieber beii Stanb bes ÖcbengDerHc^erungstoefenö in '4> teuren
felbft ent^äÜ boe ^a^rbud^ feine befonbcren 9Zacf)roeihm9en , ba bie oben=

errod^nten au] ben 5Bern(i)eriin9»6e)"tanb unb bie ftnonjicUen (Jvgebniii'e bet

ißerfic^erungöinftitutc in i^rem ganjcn ®eicf)äftäbcteic^e , tt)c(cf)ev ficf) and)

über ni(f)tpreuBifc^e Staatsgebiete crftrcdEt
, ficf) ausbetinen. lieber ba§

ijebenäberUc^erungäwefen in ^rennen gibt melmet)r eine auö=

fü^rlid^e 3lbf)anb(ung in ber 3citicf)riit beä Äönigl. <3rcufeifcf)en i"tati[tifrf)en

'-BüreauS, ^afirgang 1876, S. 49— 78, „2)ie :C'e6en§= unb geuerberfidjerung

im preufeifAen Staate iinb in 2)eutf(^(anb in ben ^a^rcn 1873 unb 1874

mit Oiücfbiirfen auf irü^ere ^aXm, öon .C^. 3?raune", 3(uif(i)(uB- 2}erfi(^ert

itiaren f)iernacf) auf lobesiaü in '^^reufeen

äu irnoe +<erloiien
^^^ Ziiakxn

1867 188,069 173,632,643

1868 216,942 189,748,217

1869 246,417 210,549,477

1870 248,316 213,305,558

1871 259,039 223,115,551

1872 280,198 243,783,384

1873 306,806 270,110,320

1874 329,372 294,883,376

SBae bie 33egräbni|= unb StcrbefaneTiö£i^Hd)ei-*ung be=

trifft, fo waren üerjic^ert

3ßerJDnen mit 2:f)alern

1867 91,339 5,296,767

1874 89,951 5,507,686

2tn ber .^ apit alöerf td^erung auf ben 8 eb engfall be=

tt) eiligten ficf)

1867 9861 3,625,126
. 1874 58,858 12,995,827

®ie eingaben über bie 9t e n t e n ö e r f i cf) e r u n g ftnb ju bürftig, al§ ba^

eine Söiebergabe berfelben t)ier öeranfa^t ft)äre. f3c^^f'^^*^H a. a. D. S. 52.)

3u einem aUenfoIlfigen S3ergleid)e mit bicfen S)aten (für ^ reuten)
mögen bie im ^a^xhud)t uro 1874 öorgefül^rten bienen. Scrfid^ert toaren

Quf ben JobegfaÜ bei ben bcutfi^en SSevfid^erung^gefeUfc^aften
im genannten 3^a^re

476,248 5pexfonen mit 1482,40 ^ill. 5)krf

(494,13 mU. Xfialer).

S)ie SBegrabnifegelbberfid^erungen erreichten bie Summen ton

27,27 ^Jlill. 3Jlar{

(9,09 3JliIl. 2t)Ir.),

bie Äapito(5t)erfirf)erungen auf ben l'ebenSfatt

53,68 3niE. 2Jlar{

(17,88 mm. X1)lx.),
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bie Ütentenöcvftd^etungen

2,58 ^ia. maxt
(0,86 5Jlitt. Ti)lx.).

Uelfier bQ§ f^^i^erbei-jicfierung^Jüef cn enffiätt ^otoo'^t ba§ Sföl^i:=

6u(^, tüie bie ertoä'^nte ?l6'^anblung in ber 3eitf(i)riit fpeciett für ^reu^en,

Urtext inSBefonbevc \t^x betaiUirte ^fad^toeife. @§ [teilte fid) '^iernad^ in

^sreu^en 6ei ben 43 öffentticCien 3^eu erb ei-fi(i)erung§anft alten
am @nbe bei f bie SnimobiIiarDcrfid)erung§1'umme auf 3159,44 5RiII. %f)lx.

^af)Xi§> 1873 \ bie ^DtoliiliaTöerficiictungSfumme auf 194,38 „ „

am @nbe be§ | bie erftere auf 3375,97 „ „

Sal^reS 1874 [ bie leitete auf 222,89 „

^m übrigen S)eutf erlaub betrug bei ben' öffenttid^en 2lnftalten

bie ;3inmobiliaröcrfid)erung§fumme

1873 3158,40 miU. S^lr.

1874 3352,08 „

bie 9Jlobi(iarberft(^erung§fumme

1873 10,900 2^lr.

1874 197,630 „

S)ie Xobtät über bie ^;prit)atgegenfeitig!eit§anft alten tocift

fpecieE für ^;U-eu^en ^ro 1873 243, pro 1874 246 fold^cr Vereine auf.

6§ betrugen

bie 3}erfic^erung§fummen

1873 1074,89 ^Jlitt. X^lx.

1874 1140,22 „

bie S5erfi(^crung§16citräge

1873 1,774,577 %f)ix.

1874 1,917,043 „

bie ©d&abenjalitungen

1873 1,393,758 Sl^lr.

1874 1,313,614 „

Söeldie (Summen l^ieröon auf bie 3fmmobiliar= unb ^Jlobiliarberfic^eruug

entfalten, iüoHe bem 31abellentoer!e entnommen toerben. (@ie^e S^itf'^T^^it

©. 68, berglic^en mit ^a^x'bnä) I, ©. 569.)

Ueber bie ^rib atf eu erb erfiel) erung auf @egenf eitigleit

in S)eutfcl)lanb f. ^eitfifirift be§ pi-'eu^il'^e^ ftatiftifc^en Süreau ©. 69.

S)ie in ^reu^en 5ugelaffenen (1874 72 beutfd^e unb 10 au^erbeulfd^e)

f^euerberfic^erung§ = ?lftiengef ellf c£)af ten hjeifen fbeciett im

breufeifcl)en Gebiete auf
1873 1874

miü. %i)lx. 5DUE. %Ux.

eine 2}erfi($crung§fumme bei ^alireSabfd^lu^

jujüglid) ber 9iüclberfi(f)erung§fumme 5495,53 5948,21

eine t^römieneinnalime ' 11,42 12,26.

be^aliite (Sd^äben ? ?

Ueber bie ©efc^äftlergebnifje ber bcutf(^en f^eucrberf id^crung? =

5lftiengefellf(i)aften überliaupt f. BeitfWt ®- 70 u. ff.
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15.

AreDitiujtitutc uiiD 4'olföbanfcit.

Sn bem ^(bfd^nitte be§ pveu^ifd^en ^tQ'^vbuiiieä, tüeld^er üom „®ctb =

unb Ärebitluefen" tjanbelt
,

finben fid) -Jiad^rocijungen über ^lün,^ =

toefen (®e(bpvägungen) unb ^wax für t>üi 3)eutfc^c Dtetc^, imd)bcm

bQ§ ^Dtün^tDcfen ber iöeauifid)ttgung unb ©cfc^gcbung beifelbcn unterfteEt

ift (ögl. ^Jlrt. 4, 3itt. 3 ber 3tt'id)öüeriaffung unb bie auf ©runb biefe4

^rtitets erlaflenen Oteid)§gefe^B , inSbefonbere öom 4^. 2)eccmber 1871 unb

9. Sluli 1873 .

S)a and) ba8 iöanttoefen für ba§ S)eutjd^e 5)teid) gemeinsam geregelt

ift (9teid}§gefet}e tiom 27. mäx] 1870, 16. ^uni 1872, 30. ^uni 1873,

21. S)ecember 1874 über 'lUuggabc t>on ^ganfnoten, :!öanfgcfe^ öom

14. max^ 1875 unb Statut ber Üteic^sbanf üom 21. «ülai 1S75), ]o [inb

tüie über 'DJlünjtoefen im Sal}rbud)e I, ©. 4G5 u. ff. bie '•Jtad^njeife für

ba§ j£)eutfd£)e Oteid), j. 3?. in 23ejie!^ung aui bie im (Sebiete be§ ganjen

3)eutfd)en 'iReic^eS bomicitirten 33anfen, 'Jlotenumlau^ ber beutfdien S^tteU

banfen jc, t)orgefüt)rt. ^)

- (5ine bejonbere unb jtüar cingct)enbe lleberfic^t ift ber (früf)ercn)

t)reuBif(^en 33ant im ^al^rbudie I, ©. 476 u. ff- gelribmet. -) 2Bettere

im 3(at)rbud)e I, ©. 482 u. ff. mitgetlieitte Ueberfic^ten be^anbeln bie

©runbfrebitinftitute in ^.^reu^en unb bem übrigen Seutfd()lanb unb

^tt)ar mit befonberer Unterfd^eibung ber @egenfeitig!eit§=ß5runbfrebit=3]ereine,

ber mit Garantie en-id)teten Örunbfrebitinftitute unb ber 5tftieninftitute.

S)ie ferner beigefügten labeUen geben Sluffd^lüffe über S)iüibenben,

^Renten unb Äurfe ber preu^ifd^en, an ber berliner 33örfe gel)anbetten

äftien, ©taat§= unb anberen 2Bertf)babiere für ben 3eitraum 1869—1875,

fobann über bie Äurgbifferenjen ber f)aubtfäd)Ud)ften an ber Sexüner 33örfe

be^anbetten äßert^papiere 1872—1875.

16.

Sclöjtljilfc.

1) ^a§ Spartaff entoefen, meld^eä l^ier in erfter ßinic in 33etrac§t

au lommen ^at, ift fomo'^l im ;3at)rbucf)e I, (5. 593, tote in ber 3eitf(^rift

be§ preu|ifd)en ftatiftifc^en 93üreau bejubelt, ©ine Ueberfid)t im ^ai)x=

bud^ gett)ä^rt einen ginblicf in tk (Jntwidelung be§ (5parfaffentoefen§ in

«Preufeen üon 1839—1874. ^iernad) mürben im3at)re 1839 M 85 Bpax--

faffen 2,334,331 2t)ater einge^atilt, 2,005,172 %i)lx. äurücEbe.^aljlt , ber

Ißeftanb ber Waffen am 3a^re§fc^Iuffe betrug 6,076,788 Z^lx., fomit traf

^) 3n bem etften If)ci[e btefer 2lbt)Qnblung, loelc^er bie Statiftit bes S^eutjc^eu

IRetc^e» be^anbett, tüutbe bei beuti(^en 5Jiün^- unb Sanftoefenl gar feine (frluä'^nung

gettjan, ba bie Uebetfic^ten , toddje im 2;eutfd)en 9teid)§an,^_etget unb preufeifdicn

©taat2an3eiget etfc^einett, iotoie in amtlichen Organen öetbffentlici)t tnerben, ntd)t

eigentlich ftattftijc^en (i^^^atafter an fid^ tragen, fonbern met)r ober minber nur ^tad)-

Joeifungen über Ö3ejc^äft5gebaf)rung k. entgalten.
-) S)ie preut3t|(^e Sant ift jur Üteic^lbanf üom l.^fonuar 1876 an wmgetoanbelt

tootben.
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aui brn ,^op\ brt SBeöölferung 0,41 %^\x. ^m ^aijxt 1874 touvben bei

979 ©pai-fafjen 128,123,998 Z^lx. eingraa^lt , 77,920,701 %^ix. jurücf-

BeäQp,, ber 33e[tanb ber Äaifen am ^ai)xe'i\ä)iu]'\e betrug 329,079,060 %i)lx.,

fomit trajen au] ben .^^'opi ber ißebötfcrung 13,09 J^aler. @ine toeitcrc

Ueber^irf)t betjonbelt bie ßrgebniffe be§ @ej(f)äit§betriebeä ber preu^ifd)en

Spar!affen für ba§ '^at)x 1874 in ben einzelnen 5Re9ierunQö= bc^tü. ßaTib=

bTofteibe3ir!cn nod) terf(i)iebenen SBeäicfiungen. (5ine fernere Tabelle fuc^t

einen @inblicf in bie auf %)X)pot^den angelegten (5:parfafiengelbcr für bie

^a'fire 1869—1874 ju geben.

5Iu§erbem ift ba§ ©parfaffentnefen inebefonbere aucf) in feiner gef(i)irf)t=

Iid)en ßntioicfclung in ber 3eitfc[)rift be§ prcufeifd^en ftatiftifcf)en SBüreau

1876, ©. 306—346 au§füf)rlirf) bel^anbelt. ') S)ie biefer 5lbf)anblung bei=

gefügten llebcrfi($tcn geben ein gebrängte§ SBilb öon ber Gnttüicfelung be§

öffentli(f)en @parfaffcnluefen§ in ^^reu^en, ein augfüf)rli(i)ereg bon bem llm=

fange i^rer (5)cfcf)äft§ti)ätig!eit im 3ia^i*e 1875. Sie bilbcn eine (Jrgänäung

ber „^Beiträge pr ©totiftif be§ ©|)arfaffentüefens", -) bie im Saufe be§

^af)re§ 1876 au§ 51nla^ ber SSrüffeler internationalen 3lu»fteüung für

(5}efunbf)eit§pf(ege unb 9tettunggtt)efen üeröffentlic^t toorben finb.

^^aä) ber f)ier mitget^eilten Ueberfi(i)t tüurben im ^af)re 1875 bei

1004 ©parfaffen 359,833,439 maxi neu eingelegt, 28,814,944 ^ar!
3infen gutgef(i)rieben , 264,427,588 5Rarf an Einlagen jurücfgenommen.

Der Setrag ber Einlagen [teilte fid^ fona^ (5nbe 1875 auf 1112,077,407
5Jlarf, fomit trafen auf ben Äopf ber SSebölferung be§ |)reu|ifc^en ©taates

43,28 maxi ©parfaffe=(5)utf)oben. 3)

6ine fur^e ©fiääe über ©fortaffcntüefen in ^^reu^en ift in ber „©tati=

[tifd)cn Äorref|)onbenä" ©. XXVII entljalten. 3lu(^ bai „^Ulinifterialblatt

für bie gefammte innere SSertoaUung im .^önigl. freu^ifcfien ©taate, t)erau§=

gegeben im SBüreau bei 5Jtinifterium§ be§ Innern, 37. ^a^rgong, 1876,

SSerlin 1877", öeröffentlii^t ©. 227 u. ff. "Jiai^treifungen über bie

preufeij(f)en ©parfäffen im ;3a^re 1875.

2) lieber 3}orf(i)u^= unb Ärebitöereine nacE) bem ©taube t)on

1874 entf)ält ha^^a^xbud} 1, ©. 598 u. ff. 3tt)ei UeberficE)ten, öon tDeld)en

bie eine bie 9ie(f)nung§abfcf)tüffe öon 492 preu|ifd)en SJereinen, bie anbere

bie SSemegung im ©taube ber ^itglieber unb" bereu 33eruf§arten öon 422

iJreuBifc^en 33ereinen befjanbelt. (5§ tüirb unterlaffen, S)aten l^ieraul t)or=

äufül^ren, na(f)bem biefe 9}ereine in ber ©tatiftif be§ S)eutf(i|en 5Rei(^e§

(^eft 2 bieje§ Sa^rbud)e§, ©. 99) be^anbelt »erben finb.

^) 5ur ®efc^id)te unb ©tatiflif ber öffentü^en ©parfoffen im pteufeifd^en

©taate, üon Dr. ©ngel unb ^. Gbetmonn, ^ilfaQtbeiter in ber Äotegorie ber

^JJitglieber be§ ifönigl. ftatiflifc^en SBüreau.

-) SSeatbeitet im Sluftrage ©r. iiixiUmy be§ ^etrn 2Jlinifler§ bei ^f""""'
©rofen äu ©ulenburg, tiom ßönigl, pteufetfcf)en ftatifttf^en Süreou, SBetlin 1876,

Sßerlog be^ SBüreau (Dr. Snget).
^) 33on gtofeem Sntereffe tväxe e?, ben ©t^atfinn ber preuBifd)en Söetoölfetung

mit bem anbeter ©taaten ju Dergleichen. 3}a» 2JiatexiaI i)ietju finbct fidi in bem
ö. £. SBobio, Sireftor be» ftotiftifc^cn 6cntraIbÜTcau'g in diom, ßetfafetcn SDcrfe

„Statistique internationale des Caisses d'Epargne, compilee par le Bureau central

de statistique du Royaume d'Italie", Rome, imprimerie Cenniniana 1876.
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3) Ueber bie Äonju mt) ercin e l ebenbafelbft.

4) 3^ie geroerblicfien .öiliSfafien für ?Xr6eitnc'^met in

^reu|en nad) bcm Stanbe t>e% ^a1:)xc^ 1875 finb im ;|jat)vbu(i)e I,

©, 60G u. ff. 3uni ©ubftvate einiger Uebevfiditen gemacf)t lüovben.

9lad)gcttiiefcn finb bafclbft

2266 iMcn mit 2?eiträgcn ber ^Irbeitgebcr, tüeld)c 479,320 5Jlitgliebcr

3äf)ltcn, itnb

2497 Waffen of)nc fol^e Beiträge, mit einer ^ai)i öon 2!t7,243 üJtitgliebcrn.

©0 roünfrfien^roert^ c5 wäre, auf bieie 'Jlacfimcifc näf)cr einjugel)en, fo

mufe bcr Älir^e ttjegen barauj öev^id^tct werben. 2lu§ bem gleichen ©runbe

mu^ eine nät)erc 33etrQ(f|tung ber weiter bortfclbft mitgetf)cilten Ueber=

fid^ten über: «

a) 33eruföf(i)i{i)ten ber ^jjiitgüeber ber Äaffc;

b) burc^fcfinitttid^e ^iRitgtieberja^t ber Waffen nac^ ben 23eruf§fc^id)ten ber

3)litglicber unb ber krt ber 3Seitrag§lciftung;

c) burc^fc^nittticiie 5Jtitgtieberjat)l ber klaffen na^ ben Serufgfc^ic^ten

ber ^Kitgliebcr unb ber 9Irt ber öon benfetbcn gciDät)rtcn Unter=

ftül3ungen

;

d) Setriebsergcbnifie unb SJermögen ber Waffen

unterlaffen werben. Seigefügt wirb nur nod), ba^ bae eigentliche Cuenen=

Werf bal unten ongefü'^rte bilbet. ')

5) Sie bei ben preufeifc^cn (Jif enb a'^nen üort)anbenen

?Penfion§ =
, Unterftü^ ung§= k. gonbS finb gleirf)fatt§ ©egeiiftanb

einer ftatiftif(i)en Ueberficf)t, welcfie im Si^^fli^^udie I, ©. 617 u. ]\. t)er=

öffentli^t ift.

6j Ueber Äna|)pf(i)aft§t)e reine in ^^^reufeen f. oben unter „3Serg-

werfc, Salinen unb .glitten" S. 96.

17.

£ctfentli(t)c iföotjttftntiöfcit.

hierüber fiub Weber im 3fQ^i-''öiiti)e 5lact)Weifungen öeröffenttic^t , nod^

frf)eint eine anbere omtlii^e ^^^ublitation fotct)e ju enf^alten.

18.

ä u 1 1 u 0.

2Iu§füf)rtid) bagegen finb im ^a^rbuc^c II, ©. 135—166 unter bcr

9lbtt)eilung „^irc^e unb ©otteSbienft" bießuItuSöer^ältniffc befionbelt.

S)ie bcgfallfigen 91a(i)Weifungen fammt ben beigefügten tertUdfien 35emer=

fungen l^aben

^) „2;ie unter ftaatlicf)er 2tufficf)t ftef)enben 9ctoerblid)en ^ilfifaffen für 'ärbeit=

nc:^mcr (mit SluSj^lufe ber fogenannten Jtnapp^djaftsfaffen) unb bie SScrfid^eiung

9eit)erblid)er 5trbeitnel)mer gegen Unfälle im preu§i?d)en Staate", bearbeitet im ?luf=

trage be§ ^inifter? für ^anbel, ®ett)erbe unb öffentlictjc 2lrbciten , SBerlin 1876,

33erlag be§ ifJönigl. prcufeifd)en ftatiftiftt)cn SBütcau.
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A. bie (^viftüd)e ^ixäjt int ^tttgemeineit

;

B. bie eöangetifc^e Äird)e;

C. bie fat^olifdie iiirc£)e;

D. bie jübifdje 9{etigton

3U il^rem ©egenftanbe.

5It§ 6rgän.iung ^u beti bort mitgef^citteu S)aten übn bie fivdiUd^en

Stauungen in ber ^^>rot)in3 ^annober in ber 3eit öom 1. Oftobev 1874
big 30. (September 1<S75, folüie über bie in ben branbenburgifc^en ©tobten

im !3at)re 1875 borgefommenen S^aufen unb Stauungen möge norf) ber

S5crötfentti(^ung im 5}liniftettalb(att jür bie gefammtc innere 33cttt)attung

in ben ptcu^ij^en Staaten, 1876, ©. 43, 44 ,,Uebet ba§ S}etf)ä[trii§ ber

Saufen .^u ben ©ebutten unb ber firc^lid^en Stauungen ]u ben bütgetUt^en

^l^efc^lie^ungen bei ben eöange(if($en ©emeinbcn bet älteten preu§if(i)en

^Ptobinjen im 4. Cuattal 1874", jott^ie bet beionbcten ®en!j(i)tift be§ eOan=

geliicfien Cbetfit(^entat^e§ „übet ha^ 93etf)ättni^ b?r Saufen ju ben Geburten

unb bet fitc£)tic^cn Stauungen ju ben bütgettii^en ®()efcl^üe§ungeit bei ben=

Reiben @emeinben im ^a^xt 1875" 6ttüä^nung gejd^e^en. f6in 9lu§3ug

j)ietau§ ift in bem beutfc£)en 9ieirf)§an3eiget unb ffönigt. pteu|ifd)en 8taat§=

anjeiget 1876 '^\x. 288 mitget^eilt.)

Sei bem 'OJtangel gteicfier ^JZad^toeife über bie in bet fat^otifc^en ^irc^e

ftattge'^abten Saufen tef|). Stauungen untetlaffen h)it auf biefe S)atcn

nä'^et einjuge^en.

19.

Ceffcntti^cr Üntevrit^t.

^n befonbetg einge'^enben ^iacfjmeifungen ift in bet ^toeiten ^ölftc bc§

;Sat)tbud^e§ S. 1—134 ba§ Unterrid)t§tt5 ef en unb bie Untetrid^t§ =

pflege bef)anbelt. 6§ tüürbe beS^alb nur bie befonbete 3luffül)tung bet

einzelnen Sabellen it)rem ©egenftanbe nac^ ben 9lal)men biefcr Stb^anblung

übetfiijreiten , toeg^alb fid) nur auf bie 33emcr!ung befc^ränft luirb, ba^
über A. bie ©tementarf d^ulen, B. bie -mittleren unb ^ö leeren
U

n

terti djtg an [t alten, C. bie Uniberfitäten unb 3Ifabemien,
D. bie g^ac^f d^ulen, E. 3lnbettpeitige Sßilbung^anftattcn fid^

betaittitte S)aten botfinben.

S)er tneitet beigefügten ^auptjufammenftellung ber l^auptfäd^tid^ften

'

9la(i)tic^ten übet ba§ ©c^utroejen (a. a. Q. II, 6. 134) entnehmen loit

goIgenbeS

:

f^-üt ben niebeten, mittle ten unb '^öl^eren altgemcincn
Unterricht beftanben

Slnftattcn Älaffcn Seigrer unb Söflüngc,
Vc'Örerinnen ©c^iiler ic.

1. Slementatfc^uten (1871)

unb jtoar

öffentlid)e ©c^uten 33,120 52,747 52,059 8,900,655

foncef)ionirteJpriöatj^u(en 1868 4481 5877 107,121

34,988 57,228 57,936 4,007,776.



iflolten
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20.

^Hc(l)t5pf(cgc.

®a§ bie ^tuffteÜung ber ©tatiftif ber 9tc(i)t§^ftege nod^ ©ac|e ber

ein^efnen SanbcSregierungen i[t , würbe fc^on oben crtoa^nt. ^n ^olge

beffen eiit^alten bie ^4>uBlifationen über bie ©tatiftif be§ 2;eutf(^en 9teid§e3

nocf) feinerlei Ütac^tneifungen über bie Oiec^tspftege ({5iüit= unb
©trafrecC)t§pf(ege), biefe ftnb öietme^r nod^ bei ben einzelnen ©toaten
3U finben. ')

f^ür ^^k-eu^en finb im „^uftt^minifteriatblatt für bie 5]3reu|if(i)c @cje^=

gebung unb 3te(^t§pflege" , t)erau§gege6en im Süreau be§ (preu^ifdien)

^uftiäminifteriums, 38. ^a'^rg., 33erlin 1876, ©. B'unb ff., ©.243 unb ff.

flatiftifd^e Ü3litt§eitungcn üeröffenttic^t

:

1) über bie in ben ^at)ren 1871—1874 in ber preu^ifd^en ^Jlonar(f)ie

erfolgten öorläufigen (Snttaffungen ber äu längerer 3u(^t§au§^ ober

©efüngni^ftraie öcrurtt)ei[ten ^^erfonen (§§ 23—26 be§ beutfc^en

©trafgefe^buct)e§)

;

2) über bie (Sefd)äft§oern)a(tung ber ^uftijbe'^örben im ^al^re 1875,

Reiben 33eröffentü(^ungen haftet met)r ber (E^rafter öon 3}ertt)al=

tung§bert(i)ten an, inbeffen enf^atten fie, erftere in SSe^ie'^ung auf bie ht=

fonbere ^Jla^regel toöfirenb be§ ©trafbott^ugeä (Oortöufige ©nttaffung),

(entere ]^tnftd)tü($ ber 6it)t(= unb Äriminatrec^t§)3flegc ftatiftifd^ ttiid^tige

S)aten. Sei einer Betrachtung ber le^teren ftnben wir für bie^fol^te 1873,

1874 unb 1875 golgenbeg:

S)icfc 5iac^toeifungen erftrecfen fid^ auf bie Sl^ätigfett

I. 35ei ben ® eri(^t§16e]^örben,

A. in SSe^ug auf ben Umfang ber ©efc^äftc im SCUgemeinen
(ant)ängig geworbene 6iüi(^)roceffe, Unterfucfiungen , SSormunbfi^aften,

^Jia(i)Ia§regutirungen ic.) mit befonberem yiac^meife ber beenbigten

Stöiiproceffe ic.

B. @in befonberer Dlac^toeiS gibt ^}tä^ere§ über 33agatettfad^en, Injurien»

farf)en, fofort jur SJer'^anbtung üertoiefene ©ac^en, anbere gett)ü|nti(^e

^roce|fa(f)en, Untei-fuc^ungen wegen S5erbrec§en, 9}ergef)en mit tlnter=

fd^etbung ber anl^ängigen unb erlebigten.

C. (Sin weiterer ^ad§wet§ öerbreitet fid^ über

a) Unterfudt)ungen nad^ ben (Sattungen ber SSerbred^en unb S5erge'§en;'

b) 2lngefd£)ulbigte Wegen S}erbrerf)en§ unb Wegen 5öerge^en§.

S)er II. X^eil bel^anbelt bie @efcf|äftlt:§ätig!eit bei ber ©taat§=

anWaltfdf)aft.

(5ä wäre bon er^eblid^em ^ntereffe, bie S)atcn, Welche nad§ ben an=-

gegebeiren ®efid)t§buttften toeröffentlid^t finb , "^ier öoräufü'^rcn, allein wir

muffen, ha biefe 35eröffentli(f;ungen fo reid^^altige§ ^Jtateiiat entl^alten, ba^

Öci ber .gierbor^ebung be§ 6inen aud£) 5lnbere§ berü(!fidf)tigt werben mü^tc

^) 9tut in SBe3iet)ung auf bie ©traffälle in SJejug auf ^öUi unb ©teuern rottb

aHiä^rlicf) eine ©tatiftif für iia^ beutfc^e Zollgebiet aufgestellt, hietdie t)tet lDot)l nic^t

in 33etTa(i)t fommen bütfte.
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unb beS'^alb gegentoärtige 5(6t)anblung i^re gefterfte Ören^e toeit überfd^reiten

toütbe, uns mit bem ^inireifc auT biefe ftatifti[d)e ^iittt)eilungen begnügen.

SDßir muffen btel um fo mel^v, at§ nod^ anbeve Söetöffentlid^ungen öorl^anben

jinb, welche bie IHed^t^pflege betjanbeln.

So ift bie I^ätigffit ber pveufeifd)en ©cfitü urge vid^ t e juni (5Jegen=

ftonbe einer befonbercn $Beröffentüd^ung, roie folcf)c bereite für bie frü'^eren

^al^re üorliegen, gemacht roorben. ^)

2;et 3"t)ii'^t biefer 198 Seiten umfaffenbcn @rf)rift fann felbft m(i)t

in ben aügcmeinften Grgcbniffen üorgefüfitt werben , inbeffen wirb e% nidjt

o'^ne 2Jntereffe fein , Innige^ barauä tieroor^utiebcn

:

S)ie 3<i^l^ ber Don ben preu^ifc^en Sc^murgericfiten auf Örunb erl^obener

9Inftage oer'^anbelten Untcrfu(i)ung^fa($en betrug

:

im Sa^re 1875 : -i73(>, 1871 : 3394,

1874 : 4749, 1870 : 4788,

1873 : 4339, 1869 : 5709,

1872 : 4211, 1868 : 6272.

2)ie ©efammtja^l ber 9}erbve(^en, einfd^tie^lid) be§ 5}erfu(j^cg unb ber

21^eitnat)me, fteHte fid^

im Sa'^rc 1875 am 10,268, 1871 auf 6403,

1874 „ 9444, 1870 „ 8452,

1873 „ 8546, 1869 „ 10,256,

1872 „ 8198, 1868 „ 10,983.

9}on ber ©efammtja'^t ber SSerbred^en treffen auf

$Tocente

ajicbfla^t

Utfunbenfälfc^ung
SBerbrec^en gegen bie Sittltc^fett

Setbrec^en megen ^eineibs unb Sßetläuinbung

Söettug

Äötpetöerle^ungen
ÄmtBüerbtcäien
SRaub unb ötpreffung
SBtanbftiftung

Setiügetifc^et ^Banferutt

5Dlotb unb Hlorboetfuc^

Äinbesmotb
Jobtfc^lag

©onftige (3tufruf)t, ?tbtreibung ber iJeibeä=

ftuc^t JC.) "

3tufeetbem 5}etbrec^en, toetd^e nac^ einjelnen

ßategotien nic^t aufgenommen ftnb . .

') Statifiif bet ptcuBijc^en Sc^rtutgetic^te unb bet ton benfe(6en ettannten

©tiafen unb ^tetfptec^ungen für bie 3at)te 1874 unb 1875. Slngefetttgt im Üönigt.
3ufti,jmtntfteriüm, 33etlin 1876. ©ebtucft in bet .ftönigl. ge'()eimen Cbet^ofbuc^btucferei
(9t. D. S)ecfet).
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i8ei einet 33ergIeic^unQ her öoijteI)enben 2;aten ]m bie einzelnen 3^al)tc

unter firf) batf nict)t Qu|er 3(d^t geloffen toerben, ba^ jeit bcm Sa^^TC 1870
ein ©tvnigefepuc^ iür ba§ 3)eutj(f)e 9tei(^ erloffen tüorben ift , unb bol
im ?lnfcf)luffe I)ieran nuc^ bie Äompctenj bet (Sc^tDnrgeti(i)te eine 5lenberung

erlitten ^nt. ^
'^Ingetlagt ttjaren ^-pevfoncn im ©an^en

1875 1874 1873 1872 1871

6340 6537 5787 5522 4398.

5|3rocent ^rocent ^Ptocent ^^tocent 5Proc.

•Öieiton im 2lltex unter

18 äaf)xen 113 114 86 107 86
1,8 1,7 1,-5 1,9 1,9

t)om 18.—24. 3Ql)t 1380 1491 1332 1235 998
21,8 22,8 ' 23,0 22,4 22,7

öom 24.—40. 3at)r 3136 3125 2839 2659 1987
49,4 47,8 49,1 48,2 45,2

öom 40.—60. fvat)r 1507 1606 1365 > 1349 * 1189
23,8 24,6 23,6 24,4 27,1

bom 60. ^aljr unb batüber 204 201 165 172 138

3^ S^ 2,8 3,1 3,1

6340 100 6537 100 5787 100 52li2 100 4398 100.

S)em (Sefrf)Iec£)te naä) toaxen unter ben 3lngeflagten

1875 1874 1873 1872 1871

5!Jlänner 5435 5599 4919 4714 3696
aöciber 905 938 868 808 702

unb ätöar

untier^eirat^etc 2nännex 2878 2996 2658 2513 2003
ber^eirat^ete 5Jldnner 2557 2603 2261 2201 1693
unüEr^eirat!)cte äBeiBer 489 529 451 439 389
öer:§eiratt)ete äöeiber 416 409 417 369 313.

@^ ttiöre bou erl^ebüi^em ^ntereffe , nod§ gu niiffen , toie fic^ bie 9ln=

gefragten na^ ^onfeffion, naä) S3erui§flajfen :c. öert^eiten. Sie Säten
hierüber, »ie überhaupt 2öeitere§, toolle bem' SLaBellentoerfe, tt)ie bem au§=

füt)rlic£)en Seite ju bemfelben entnommen merben.

S)ie öorftel^eni'en ^^ublifationen bürfen aU bie eigentlicfien amtlichen

Duellen beaeidinet toerben, unb e§ merben 3um größten Steile i^nen xelp.

ben entjprct^enben ^ubüfotionen ']nx bie S5orio'f)re bie S)aten entnommen

fein, tt)cl(f)e ba§ Sn^i'övn^ II , ©. 185 u. ff. über bie iSuftiäöcrtoaÜung,

unb äwar über

A. bie (55eri(^tabef)ötben unb ba§ SSeamtenperfonal

;

B. bie @ef(i)öft§öertt)altung ber ^uftijBel^örben;

C. bie 3tngettagten;

D. bie ©d)föurgeri(i)te

ent^ätt.

@§ toäre bte§ noct) nä^er au§äufü!)ren ; eine folc^e 2Ui§fü{)ruug bütfte fiä)

inbeffen et)et in eine 2lbt)onblung eignen, toeld^e bk Statifti! „Sttafteditöpflegc"

fpccieU be^anbelt.



569] 2)ie ©tatiftif bc? SJeutfd^en 9tei(]^e§ unb ber gröfecten Staaten bef^etben. 113

3tn biefem 3tat)vbud)e S. 208 u. ff. ift aud) bet J^ätigfeit bev 12

.ßönigticfien ©eiuerbegeric^te (im ^}itieinlQnbe\ fotpic ber getoevb liefen

Sc^icb^getid^te ') (Ictitere gegrünbet nad^ ber bcutfc^en ©etocrboorbnung),

Tür erfterc üon 1864-1873, für (elUevf öon 1870—1873 gcbad)t. (Hebet

'JM'^ere§ bgt. a. a. C, fotoie eine ftatiftifd^c ©fijje in ber ©tatiftifc^en

^iovrefponbenj @. XXXVIIi;

21.

(^efttiigniijiücfcu.

1) 2)ie „Statiftif ber jum Üteffort be§ 5)linifteriuml be§ ^Innern

gehörigen <5traf= unb ©eiangenanftalten für bie ^lO'^i'e 1872, 1873

unb 1874" ift ^uni ©egenftanbe einer fel^r untfaffenben 2}eröffentU(^ung

gemalzt toorben -).

2!iefe eine ß^inleitung öon 86 ©eiten unb ein JabeüentoerE bon 480

Seiten umfaffenbe amttid)e ^^Uibtifation tierbreitet fid) über bae @efängni^=

roefen nad) ben öerfc^iebenften ^e^ie^^ungen. 2)ie Tabellen finb nad) fotgenben

@efid)töpunften öeröffentlic^t

:

A. 5(Ugemcine SBertnattungSftatiftif.

I. ©efangenanftalten unb 33eroegung berfclben;

II. 33erpf(egung

;

III. ^Irbeitebetrieb

;

IV. <Bä)uU unb Ületigioneunterrid^t;

Y. aStbtiot^efen;

YI. Sfolirung;

YII. 2)i§ciptinarbeftrafungen

;

VIII. Äorrefponbenj unb 23efu($e;

IX. @efunb^eit§5uftanb unb ©tcrbtid)!eit

;

X. ÄaffeDerraaltung unb ginan^ergebniffe.

B. ^crf onalftatiftif ber ^udif^auSgef angenen.

I. 3ii9fl"S it^ Saufe be§ Sa'^reä;

II. 5lbgang im öaufe be§ 3ja^re§;

III. 33eftanb am 3ia^re6fd)Iuffe;

IV. ©efammtftanb ber 2)etimrten.

3llS Sln^ang ift eine (Sammlung bon girfutar = 9leffripten , bte feit

bet legten ^ublifation (für ba§ ^a^r 1871, Berlin 1874) ergangen finb,

beigefügt.

Sc^cn biefe 5tnfü]^rung ber einzelnen ^auptabffieitungen be§ ^riijalk^

ber ^publifationen jeigt beren Umfang. 2Benn be§^lb nur bie ®efammt=
nac^toeife für jebe btefer ^aubtabtfieilungen fjeröorge^oben toürben, tt)ürbe

^) 1874 beftanben 52 folc^er ©cfjiebageridite.

*) Cbiget Xitel, ^Berlin 1876, 2}erlag betßönigl. getjeimcn Dber^ofbuc^brucferei

(Üi. t). 3)ecteT).

b. .fpolfeenbo r ff • Srentano, 5af)tbud^. 1.3. 8
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\oiä)t^ übermäßigen Sfiaum beanfpxud)en. £)ei- S^nteieffent möge basier,

jofern er äöeitereS toünjd^t, ba§ GuellentDerf jelbft benu^en unb ft(^ bamit

begnügen, toenn nur ^Jla(^ftetjenbeg ertpä^nt toirb

:

Dctinitt itjaren in ben Straf«,
®efangen=, 'Jtrreft» unb florref»

tionö.Stnftfllten
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5Die SluSgaben ftellten jicf) auf

^m ^n ../^

noc^ bcm ©oü 698,274,050 694,498,919 651,429,400

na^ bem 3f[t 688,219,391.')

2)te Beigefügten Einlagen geben inSbefonbere Sluijd^lu^ übet

1) bie ©oüetnna^men an bireften Steuern a) füi- ba§ äiaf)v 1875 unb

b) für baä 3at)r 1876;

2) bie ©eiDerbcfteuev ^atjlenben ^eifonen unb ben Ertrag ber @etücrbc=

[teuer in ben ^at)vcn 1865, 1870 unb 1875;

3) bie 5ßeranlagung ,iur ^laffenfteuer im 3fa^re 1875;

4) bie 33cranlagung ^ur flajfificivten ©infommenftcuer im '^<x^xt 1875;

5) bie ginnatimen an ©ifenba'^nabgaben für bie '^oS^xt 1874 unb 1875

nad^ ben Srgcbnifien ber S3etrieb§iaf)re 1873 unb 1874;

6) bie ©tempelfteuer=6inna'^men ^^ßreu^enä in ben Sfa'^ren 1860—1874;
7) anbere finan5ftatt[tifrf)e '!)lacf)tr)eife.

II. aSeiter finb ©egenftanb ber 2)arfteüung bie preuBifrf)en ©taat§ =

jc^ulben am @d)(ufje be§ ^a^re§ 1873, 1874 unb 1875, fotoie

III. 3af)l unb ^efolbungen ber unmittelbaren ©taatäbeamten unb

fonftigc perfönli(i)e ^^tu^gaben im ^atjre 1875.

äßir muffen aud§ t)ier barauf öer^icfiten, nät)er auf biefe S)aten ein=

angeben. ^3lur fei in 33e3iet)ung auf bie ©taat^frfiulben f)eröorgef)oben, ba^

biefelben betrugen

1873 : 1049,569,001 jH>.,

1874 : 984,037,107 „

1875 : 919,409,505 „^)

Unter „©tatiftif be§ 5)eutf(^en ^eit^eS" unb ätoar unter „f^inanstüefen"

(|)eft 2 biefe§ ^a'^rbuc^eä ©. 99) finb für ba§ S)eutfd^e gieic^ bie Sin-

na'^men an SöHen unb gemeinf(ä)aftlid^en 5ßerbraud)§fteuern nac^ bem

a3ubgetanf(i)Iage öon 1876 angegeben toorben unb einer in '-Banb XX,

^eft 1, 2lbt^. 2 ber ©tatiftif be§ 5Deutf(^en gteic^eS tjeröffentlicf)ten Ueber=

ft(f)t ber njäfircnb be§ i^a'^reS 1875 erhielten ©inna'^men an 3öüen unb

S3erbrau(^6fteuern ertod^nt. ^m Stnfcfjluffe an biefe S3eröffentli(i)ung, welche

übrigen^ auc^ barüber ficf) öerbreitet, tt)e((i)e öon ben (5innal)men auf bie

einzelnen Staaten fommcn, finbet fic^ in ber „ ©tatiftif cf)en Äorrefponbenj"

©. XXI eine ©fi^jc barüber, iDeIcE)e öon biefen (äinna'^men auf ^reu^en —
oi§ne öauenburg — fallen.

^Jti(i)t unertröfint bürfen atnei toeitere ftatiftifi^e ©fijaen über ^inonä=

toefen bleiben, öon toeli^en bie eine (a. a. -O. ©. XLV) bie „©teuerlaft im

preu^ifi^en ©taate", bie anbere (©. XLII) bie „S5eranlagung ber @ett)erbe=

fteuer in 5ßreu|en 1870 unb 1875" ^um ©egenftanbe {)at. l^ine befonberS

') 3«it einfc^tufe ber eEtroorbinären 3tu2gaben auf 965,646,483 ^UJarf.

2) Sgl. f)ietmit aud) „3Regiftranbe ber geDgrapt)ifd)l=ftattflifrf)eu 3II)tf)eiIuttg be§

gtofeen ©eneralftabc»" S. 98 u. ff., foh)ie (x)xi) bie 9^Qd)toeife, tDcIdje in bem
„got^aifd)cn gcnea(ogifcf)en ^oftalenber nebft biplomQtiid) = ftatiftiicf)em ^aljtbud^",

114. 3al)rg., ®ot{)a 1877, 3iuftuÄ5pettt)e§, ©. 458-4ü5 über bie [^inan^cn öeröffent;

lic^t finb. S^ie bortigen *JJad)tt)etfungen finb ber ©efc^eyfQmmlung für bie preußifdien

©taaten, 1876, 9ir. 6 entnommen.
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öetbienftöoÜe 5I6l^anbtung öon Dr. 6ngel finbet fic^ in bcr 3eit|d)rift bc§

Röntgt, ftatiftifdien Süreau , 1876, g. 417—491 über „^;Uei§ bet
21 rbeit im :pieuBij($en ©taatöbienfte im Sahire 1875".

23.

5(vmcc imb Äiicgsflotte.

3tn me'^reven im 3fal^i-'bud)e II, <B. 329— 361 abgcbturften Ucber=

fid)ten finben fi(^ ^iad^tüeifüngen

1) üBer baö Ärieg»l)eer br§ S)eut^d)en 9tei{^e§ utib bee
^önigrei(i)e§^> reuten;

2) üöer bie 5Deutf d)c ^rieg§f (otte.

3in erfterer 33e3iet)ung ift 3. S. ©egenftanb ber SDarftellung:

ba§ @rfa^gef(i)äit im S)eutfct)en Üieid}§gefiiete jür bie ^aljre 1874/75

unb 1875/76,

bie f5ricben§CQbve§ unb ber etatSma^igc ^Jlanni^aTtsftanb be§ beutfc^en

^eere§ ju @nbc bes Sa^re§ 1875,

bie Slerf^eilung be§ 9Jlannfc|att§[tanbe§ nad) 2:ruppengattungen,

©tnaten unb dljargeu ju Snbc bes 3a^^'ß§ 18'^5 u. f. to.

S)iefen 9ia(^lüeifungcn folgen fol($e über bie prcu^ifd)e ?Irmee S8et^ei=

ligung ber ^reu^ifd)en Stegierungäbe^irfe an ber Ötefrutenftettung , (5d)ul=

bilbung ber preu^iji^en 6r|a^mannf(^aiten, ^Berunglüdungen in ber preu^ifd^en

3lrmec unb ber ^aiferlid)en 5Rarine, ©elbftmorbe in ber |3reu^i|d)en 3hmee
unb ber Äaijerlic^en 53larine.)

3Ba§ bie Kriegsflotte anlangt, fo üerbreitet fid) ta^ ^atjrbud^

über bie beutfd)en .^rieg§fd)iffe , bereu burd)fd)nittUd)e -^erftellungSfoften

einfd)üe^lid) ber 3lu§rüftung unb be§ ^J^fdiinenbaues , ©ffeftiüftörfe ber

Äaiferlid)en ^Dlarine an Dfficieren unb 9J^annfd)aften unb bereu 6I)argen

in ben Sauren 1867—1875; fobann enthält es einen ©anitätöberidit über

bie Äaiferlic^e «marine öom 1. Sidi 1873 bi§ 31. mäx^ 1875. ^).

2luc^ bie 9tegi[tranbe ber geograp'^iid^ = ftatiftif(^en 2lbt!§eitung be§

großen (S5eueralftabe§, 5teue§ au§ ber ©eograpl^ie, ßartogra)3'f)ic unb Statiftif

6uropa*§ unb feiner Stationen, 7. ^aljrgang, 33erün 1877 (ßrnft ©iegfrieb

5Jlittier unb ©o^n, J^ünigl. ipofbud)bruderei) entf)ält unter ber 2lbtl^eilung

„S)eutfd)e§ Oieid)" 5lad)n)eife unb ^emerfungen über ba§ KriegStoefen bcö

S)eutf(^en Ueidje^ über'fiaupt, foUiie be§ ,^önigreid)§ ^reu^en inSbejonbere.

(S5gl. au(^ tit bortigen ^ad)lDeife über bie erfd)ienene ßiteratur.)

SBas fpecieE bie ©c^utbitbung ber in ber ßanbarmec unb ber

5Kavine Eingereihten betrifft, fo finbet fid^ al§ fjoitfe^ung ju ben im Sa^r=

buc^ für bie'Sal)re 1866 67 mit 1874 75 mitgetf)etlten Säten im6entral=

blatte für ba© gefammte llnterriditsmefen in ^preu^en, 1876, <B. 546 unb

547, eine „Ueberfid)t ber bei bem fianb^eer unb ber 5)tarine im 6rfa^jat)r

^) 31I§ g^ortfe^ung 3U bem obigen Sanitütsbetic^te biitftc ber „Stattftifd^e

©onttät§berid)t übet bie Äotferlid^e beut|d)e DJlaftne" für ben 3eitraum öom 1. Slprtl

1875 bis 31. Tläx^ 1876, tjerau^gegeben aufliefet)! ©einer (JiTeüen,^ be? |)etrn 6^ef§

ber ^Ibmirolität bon Dr. Sßenjet, ©eneralarst ber 3JJortnc — 5öeilage jum 3)lottne=

aJevorbnungSblatt 9ir. 23 (1876) — erfdieinen.



573] 2)ie ©tatiftif bc§ Tcutfdicn $Rcic^e§ unb bct größeren Staaten bcffclbcn. 117

1875/76 cingefteüten preufei|cf)en IDtannirfiaiten mit SBepg auf ifjre 3c^ut=
bilbung. ^)

©ine Schrift Oon 9tegierung§rat^ ®. gifi^er, loeld^c bie Statiftif

ber in beniÄriege 1870/71 im ptni^ifc^en .^cere nnb in bcn mit bcmielben
im engern SJerbanbe geftanbenen norbbeut|d)en 33unbc§fontingenten t)or=

gffommenen Ü^errounbnngen unb, iUvte^ungcn be^onbelt, barf

nicf)t unermäf^nt bleiben.-)

®(i)lie^li(i) borr nid)t mit (StiUfciimeigen übergangen tcerben , ba^ in

ber ©tatiftifc^en .Horrefponbenj @. XLYII eine fummarifdje Diac^iDeijung über

ben »prerbeftanb ber prenBifcf)en .^aüolterie, "Jlrtiüerie unb ben 2;rain waä)

bem Stanbe öom @nbe 1875 mitgetf)eilt ift.

24.

greife.

'^(ucf) bic Stotiflif ber 5p reife ift im Sia'dtbucfie berüdffic^tigt. @§
finben [ic^ in bcmfelben j. S. 'Diac^treife über bic greife bon 2 eben g-

mittein I, S. 174 u. ff. Tür ba§ Äalenberja^r 1874 unb bas ©rnteja'^r

187374, über Jpopfen (I, <B. 306), a3ier (I, ©. 306), i?of)Ien

(I, 6. 275). 2tfforb= unb 3:agto5njä^e ber freien Iänbli(i)en
3lrbeiter (I, @. 182 u. ff.), 3)Utatl (I, ©. 252), ©)3iritu§
(I, ©. 316) u. f. to.

"?((ö bog eigentliche Cueüenrcerf über bic »greife ber micfjtigeren !^eben§=

mittel bürften bie 'Dtai^mcifungen erfdjcinen, toelcfic in ber 3fitfdt)rift be§

.J?önigt. ftatiftifcl)en ^Bureau feit 1865 regelmäßig über bie ^uxd)--

fc^nittlp reife ber micfitigften öeben§mittel für 9Jlenf(i)cn

unb 2!§iere in ben bebcutenbften 5Jtarft[täbten ber preußifcfien '»D^onart^ie

unb jroar jetücilg für bie einzelnen Monate mit 3^f<i^tt^f^3ügen für bie

einzelnen 6mtc= unb Äalenberja^rc erfcl)einen. (5}gl. 3. '^. für bie 3fit

oon '^luguft bi§ einfd^licßlic^ S)ccember 1875 mit ^lifon^nten^ügen pro

1874 75 (grnteial^r) unb Äalenbcrja^r 1875, ^eitfc^rift 1876, ©. 13—48,
für bie ^eit bom Januar bi§ einfc^lieBli^ ^uli 1876 a. a. D. ©. 257—305.)

lieber ben ^^^rei» ber 3trbeit im preufeifi^en ©taat§bienfte
f. oben ©. 116 unter „^Jinanjen".

25.

(^cfe^gcbenDe i^attorcn.

3luc^ !§ierüber finben fiel) in bem preufeifc^en ^^a^rbuc^e II, o. 363—370
^lac^roeifungen , unb jioür nic^t allein über ben preu^if(i)en Ji^anbtag

felbft, fonbern aud^ über ben beutfd)en 9leic^§tag.
^n le^terer ^infid^t finb ©egenftanb ber Ülad^toeifung : bie im ^a^re

1874 Oorgenommenen entfc^eibenben 3ßaf)len für bie jtoeite 2egi§tatur=

^) 23g(. I)ietju bie in ben früf)eten Safirgängen bc§ obigen 33Iotte§ publicirten

lleberficf)ten.

"") gifc^cr, &., Statiftif ber jc, Serlin 1876.



118 6orl 9tei(^el. [574

periobe be§ beutjd^en 9tetc^§tagc§, ^) in erfterer Se^ietjung bie bei ben 3Ba'^len

3um 3ll6geovbnetenlC)aufe imDftober 1873 tootilbered^tigt getoefenen ^evjonen

unb bexen Äonfelfion
,

fotüie fernet bie 3ufQnttnen|e^ung beibcr Käufer
(|)enen^au§, 3lbgeorbnetent)au§) bc§ 2anbtage§ mit befonberem ^JtadiiDei^e

ber ^^artei= unb ^enü^ftellung ber ^Jlitgüebev beS ^2l6georbnetentjaufeg.

3tu§ bovfte^enben aEgemeinen ^Jtotijen über bie gefamnite ©tatifli!

5pteu^en§ faun entnommen tt)erben, ba^ bie ^^^ublitationen, n)elc£)e bie amt =

lic^e preu^ifc^e ©tatifti! nad) ben öcvfii)iebenften 33c,^icf)ungen be^anbeln,

i^rer ^a^t unb Cualitat na(| bie Äonturrenj mit anberen ©taaten uidEit

im ^inbeften ju fd^euen bvaut^en. 5Iu§ bem in g^otge beffen xeii^^attigen

^Jlateriate, n)elc^e§ biefev refevircnben 2l61§anb(ung ju 6mnbe gelegt morben

ift, burften, um ni(i)t ^u auSiü^vüd^ ^u merbeu, bei einzelnen ^JJlatericn nur

ganj fummarif(f)e ^itad^iüeijungen entnommen merben, bei anberen mu^te

fic^ attein auf bie 2lnga6e ber Quellen befc^rönft toerben. "Sluc^ mag
5!Jianc£)er in (e^tcrer 33ejiei)ung foroof)l mie in erfterer 33emertungen öcr=

miffen. 3n fot(^en Stätten mag bem SJerfaffer bicfer fanget be§t)alb ent=

fd^ulbigt merben, meit it)m nic|t aEe Üuettentoerfe pr 3)eriügung toaren

unb bei ber 9tei(^]§altig!eit ber ^^ublifationen nid§t pr SJerfügung fte!^en

fonnten.

äöer übrigens über folc^e 5J^aterien, tneldic nur gan^ allgemein be=

l^anbelt morben finb, ©etailtirtereä ujunfi^t, wirb in ben amtLidien Quellen^

tt)erfen ba§ @ett)ünfi^te finben.

Sdiüe^Ud) mu^ noc^ eines Söerfes gebadet toerben, toeld^eS oben fd)on

ötterS ertoö^nt morben ift unb nict)t allein al§ gü^rer buri^ bie ftatiftifd^e

Literatur ber berfd)iebenen ßänber ®uroba'§ unb feiner Äolonien bejeidinet

n)erben barf, fonbern auc^ tiietfad) ßrtraftc aus ben in bemfelben an=

gefüf)rten äöerfen in ben aügemeinften Umriffen enthält. Sg ift biefeS

äBert bie „9tegiftranbe ber geogra{)^ifd)=ftatiftifii)en 5(bt^eilung be§ großen

©eneralftabeg". ('©ie'^e oben S. 116.)

^) 2}gt. t)iet,^u hk Oorläuftge 5JJitt^tnIung be§ Äaifevl. ftattftifc^en 2lmte§ „3ur
©totiftif ber 2öa!)Ien füt bie jtoeite Segistaturperiobe be^ beutfd^en 9tet($§tage§",

»tcrteljabr^fc^rtft »anb 11 ber Statifti! be§. beutfä)en 9tetii)e§ B. II, 73 u. ff., fowie

bie ,,2lu§fü{}rlt(j^e ©tatiftit ber SÖablen für bie erfte unb jfteite ^egi^laturpcttobe be§

beutfc^en J)teid^§tage§" in Sanb XIV, ©. V, 1—153.

(^ortfe^ung unb ©d)tu^ folgt im näc^ften '^efte.)
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Jm ntntm Sparkairfn^fitteriituL

S3on

Dr. Ul. 5!ticbn.

1. Statistiqne inteniatiouale des caisses (l'epargrne compilee par le bnreau
- d«' statistiqne du royaiiine d'Italie preseiitee ä la IXiiie sessioii du

oongrres international de statistiqne a IJuda-Pest. Rome 1876.

2. SJcitrngc yir 3tntiftif Der Spartoffen im preufjifdjcu Staate '-Beattieitet

im ^hiftragc St. (Jrceücn] bei iöctru -JJiinifter bec^ Innern Wvafcn ]n (?ulen=

bürg öom .JlDnigl. Statiftiid)en ^öürcau. 5?erlin 1876.

S. Retui'n-Savinars Books 1875. Ordered by the house of Commons to be
printed 22 June 1S76.

„SpQrfaf|en finb", — fagt 9iau in feiner 2Joltllt)irtf)ic^aftepolitif (3. tJlitigabe

p. 365) — „roie e§ ja'^iteid^e (5rfa'(}riingcn betocifcn, eine fo tt)o^ltl)ätige Gintidjtiing,

Safe man auf if)re i^erbteitung uitb 3ieröoUfommnung nid)t genug CHfcv üerföcnben

fann.'' Sid)etlic^ toitb f)eute SJiemanb biefe 33c()auptung angreifen »ollen, llnb

bod) ift ei gar nic^t fo (augc f)er, ba^ ber lUuljicu bcr Sparfamfeit ntc^t nur nic^t

aügemcin anerfannt, fonbern auvbrücflid) beftritten würbe! OJiangoIbt t^eiÜ in feinet

3lbt)anbLung über bie Slufgabe, Stellung unb (5inticf)tung ber Spartaffen (lübingen

1847) mit, baß im ^-Beginne ber öierjiger ^ai)xe bie „iimes" in (inglanb, ber „'na-

tional" in [yi^anttci^ gegen bie Spatfaffen ^(^attei ergriffen l)atten. ^ene Blätter

irarfen biefen ^nftituten öor, bie 3tnfprücf)e ber (Einleger ju Perme^ren, of)ne baf^ bie

gemachten ßrfparniffe groß genug tnäten, biefelben an'i it)rer biöl)erigen Sage t)erau?:

jureifecn. 3;ie Sparfaffen foüten ben ^nbiüibuatismui- beförbern, foferne bie (Jiu-

leger cme Leibrente erroarben; fie feilten ferner ben ßrebit brücfen unb bie Kapitale

pon nü^tid)cn Unternef^mungen jurüctbaiteu. ^a enblid) t)ieß e» fogar, foId)e 2ln=

ftatten, bie ben (frfparniffen nur eine nü^Iic^e 3lntage eröffnen, feien jtoerfloa, fo lauge

man bco ärmeren Solfsttaffen nid)t jupor bie ÜJJög(id)fctt gebe überhaupt ^rfpar=

niffe 3u machen.

9?ei ber 33ebeutuug, toelc^c bae Spaifaffenbcfen t)eute erlangt ^at, fc^eint eine

2öibcrtegung bicfer 33e^auptungcn burc^ bie (jrfat)rung öon felbft gegeben ^^u fein.

ÜJieiner tUuffoffung nad) ift inbefe ber benfetben ?tü ©runbe liegenbe ®eban!e noc^

ein felbft für bie 5ieujeit paffenber — id) meine bie 2Darnung Por einer Ueberfd)ä^ung

bei ©influffcö ber Sparfaffen. Ta§ ganje Sparfaffcnttjefen ift bod^ nur einee bex

Pielen .öausmittet jur fofung ber focialen f^rage unb maljrlid) nid)t eine? ber _beft=

tt»irfenbftcn. 2'ic Sparfaffen finb, tüic ©ruft Sngel ei oor 15 ;^a^rcn fd)on treffenb

oulgebrücft l)at, nur „ein ©lieb in ber Äette ber 5ur 33erh)irftid)ung focialer Selbft=

Ijülfe gettoffencn 3JtaBregeIn."

äiJcnn :}iau unter ben 53iot,5Ügen biefct Sparanftalten l)erDorl)ebt: „fie Permogen

fogat burd) bie gefammeltcn ftopitale mand^e So^narbeitcr in felbftänbige Unter:

net)mer umsulDanbeln", fo ift biei einer jener t{)eoretifdöen Se^rbuc^=Sä^c, für ben
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bcr 93crfafjer felbft tetncn anbeten SJeleg beibringen fann, al8 bie gteidic 5tnfcf)auung

eineä loenige 3al)re uot il)m geschrieben Ijabenben ^^Qcijgenoffen.

Tlan Ijergeffe eben (Sine^ uid^t. Um mit bcn Sparfaffen fold)e (irgebnifje ju
erjielen, gel}5rte nottjlDenbigcrtoeife ein ^üt)nfi)ftem , ba^ 3U feinerlei flogen iJlnlQfe

gebe. 2Benn bie crfpartcn ©nmmcn Inirftid) eine §i)t)e crrcid[)en follen, bie bem
(f injelncu ermöqlidjt, fid) übet feinen Stonb l}crQn§ ju tjebcn

, fo mn^ bie beutige

^43robnftion3lDci|e eine gQn,5 anbete (>5eftattung crfal)ten. So lange bie Ungenügenb:
beit bct Cöijne immet hjiebet eine CucUe neuen 5Jinngcle unb Unglürfs ift, fonn ein

nod) \o entlüicfeltet ©patfinn bct iöeiuHtetung toenig '^Ibbülfe W)affen. Q^ ift oft

behauptet luotbcn, ba^ bie 5luebe()nung, lreld)e ba^ ©pattüffentücfcn genommen l)at,

t)icl n)eni0et auf eine .ipebung be? '^Itbcitetftanbe« jdjliefjcn lafet, für tr)c(d)en inS=

befonbere lene Slnftalten begrünbet lt)urben , aU inelmel)r bereite in einet gciuifjen

SBoblbabcntjeit befinblidje (2d}id)ten bet ®e|ettfd)aft bie .Uaffen benu^en, um "ficinere

©elbjummen, für Jt)eld)e fie im Slugenblirfe feine befferc SSettoenbung l^abcn, nid)t

gonj ot)ne ^inii"" liegen ^u loffen.

Dieben biejem getüiffetmafjen äuftctcn Ucbetftanbc, bet Dielfart; fid) bctauefteüen»
ben llnmöglidifeit ben Spatfinn ,^u bctbätigen , fommt ein inneter ^DJangcl Ijcr^u,

bet bie ©potfaffen nid)t im gcciguetften yi(^te erfcbcincn Icifet. 5Det ©ebanfe ber

©pattaffc toenbet ficb an ben Ggoigmu§ be§ (finjelncn. Sie Spartaffc nimmt ^c-
bad)t auf bie Jbrbctung be§ inbiüibueüen äüoblbefinbens; fie weift Den (Sin.^elnen

bataaf bin, nur an fid) ober I)5cbftcn# an feine jjßinilie ju benfen; fie fteüt bem
(Sinjelnen aU erfttebenölDcvtbe§ (fnbiicl ben (.vttoctb eines tlcinen ßapitalee tjin, bo§

ibm bie le^te 3eit feinet l^eben-3 ein h}enig bel)ag[id)ft geftalten foll. äöie fegeuatei^

aud) immer unb hclcbenb biefe 3Iu§iid)ten auf ben llnterncbmung§geift einet 33et)öl=

!erung luitfen mögen,— bie ^beCr locl^e bie ©egenloatt ju beleben fd)eint unb in bcr

3u!unft öorauöfiäjtlid) eine no(^ gtö^ctet 33ebeutung erringen Inirb, ift eine anberc.

Ga ift bie S^etbütigung beS föemcinfinue§, bcg engeren ?lucinanberid)luffei ber (Sin:

(feinen, bcii oerjöbnlicbe 9Jloment ber 9iäd)ftentiebe. Süir finben cS im SJereinölDcfcn

übcr"()aupt, in ben ®en.ierfDereinen, bm ©ijnbifaten, bcn @cjellfd)aften ju qegenjei=

tigcr .^ülfeteiftung, ben 3>erftd)erungä:5lnfta(ten aus.gefptüd)en. 2Ber in eine ^ranfcn=

faffe tritt, toünfdjt nidjt bereinft bie Unterftütutng 3U bcäiel}en; et Uiitl fid) nur bie

5!Jlögud)feit guter 25etpf(egung et'baltcn toiffcn unb beftteitet freubig ben llnterbalt

be§ erfrontten ©enoffcn, ba er auf ben gleidjcn 2'ienft in berfelben l^agc redincn

fann. ^n oEen biefen a>ereinen tritt, mit 3tU2inat)me fretlid) ber Scgröbnifefaffen, tüo

ein Seber einen Sbeil feiner C^inlage beim eigenen 93egtäbnif; 3urüderbä(t, ber uns fo

fct)r üiel anmutt)enbere ®ebanfe Don ber Soiibatität bet tietfd)iebenen S8e»ötfernngo=

fcbid)tcn entgegen. S)te (Jinselnen tücrben borauf bti'geluiefeUr i>0-^ ^^^^ (f;riften3be=

bingungen gegenfeitig oneinanber gefnüpft finb. Man opfert gerne einen Ibeil

feinet @infommen§ and) obne bie ©tdjerbeit, je ettoaS baöou tüiebcrjuerbalten. 93lan

entfd)üc^t fid) aber baju, meit man bie llebetjeugung gcuiinnt, ba§ nur auf biefe

3Q5eifc e§ möglid^ loirb, entftebenbem (Slenb öor^ubeugen, tiDrt)anbenem ab3ut)elfen.

S3on bcr (Srlücdung foldjcn 51}fltd)tgcfüble§ finöen loir in ber ©parfaffe feine

©pur. 9M(^töbefton)eniger tüirb e§ 9Memanbem beifatlen fönnen, if)ten ^iutjen 3U bc:

ftreiten. ^i)xc ftarfe ©eite liegt in ber ©rf)übung bes 3>ertrauen§ auf bie eigene

J?raft. ^eber (Jinjetne, fid^ felbft ubcriaffcn, ouf ficb felbft angetoiefcn, toirb alle

feine Gräfte anfpannen, feine 3lnftrengungen bcrboppeln, um burc^ cic|cnen ?^(eife

unb 2)läfeigfeit fid) eine .t)ülfe für Unfälle ju beteiten, ficb öon bet 2/itlbtf)ätigfett

feinet 2Ritmenfd)en unabhängig gemad)t ju toiffen. S)e§f)alb toitb immet, oud) toenn

ba^ .^ülf^faffcntocfen eine gtöfeetc SJctbtcitung gefnnben bil. bie ©pattoffe nnfete

23ead)tung tietbiencn. Wan toixb i^t ein geh)iffe§ ^nlei^effe nid)t ücrfageij fönnen
unb beifäÜtg bie ©c^titte öetfolgcn, roelcbc bie ©cfc^gebungen jut 3lu§bebnung unb
SSetboflfontmnung ber Sparcinri(^tungen ttjun toerben.

S>ie periobifd)en 33eröffentltcbungcn über ben ^uftanb be§ ©parfaffentuefen?,

h3eld)e met)rere europäifd)e ©taotcn ju bcrnnftalten pflegen, merben lüir bat)er immet
fef)t toiEfümmen {)ei§en. (Sanj befonbere aber finb hJtr freute bem ©tatiftifd)en S8ü=

teau be^ .ßönigretcbei Italien ju S)anfc ücrpflid)tct für ben fet)t gelungenen iüetfuc^

einet ^uf^mmenftellung bet übet ba§ ©patfaffentrefcn in (Sutopa unb ben Jöereinig=

ten ©taaten ton iJiorbamerifa üorbanbencn ®aten. 2)iefe internationale ©parfaffen=

©tattflif btibet eine toettf)DoEe SSereicberung unfeter Sitetatut. ©ie füEt eine Sude
ou§, bie geh)i§ ^ebet, bet fid) mit biefet ©acf)e ju befd^äftigen liaite, 3um Oeftetcn
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fc^mctjUcf) empt"ni>En M^- Srteilid) tft fie infotoeit nod) nic^t üoüftänbig, aU bon
bet iberiid^en <g)Qlbinfet, Don @ticd)enlanb, 9tumänten unb bcr lürfet alle 9iac^rid^:

ten fet)len. 3immett)in ober toeift fie einen bettöd^tltc^en 5orttd)tttt gegen bcn

ctften berartigen SJetfud) auf, ben bet befcnnte J^fi^ctr uon ÜJalc^uä im ^at)xi

1838 mad)te (2'te Sparfnffen in ©utopa. Jpctbelberg unb yeip.^igi, iolootjl

batin, baH fie über inel)t Staaten ^>lu5funft gibt, mie aud) in ber gtoHeten

;Hu^füt)tlid)feit übet bie einjclnen. 3" biejem 'iJorjuge fommt bie umfid)tigc

'Jlnorbnuug bes Stoffes, bie bet 3"f"'"'"'^"fteÜung bet 3fl{)tcn einen aüetbings

notf)bütftig untettid)tcnben allgemeinen Uebetblicf übet Ü}eiet?gebung unb S^etWaltung

ber Sparfafien uotangeben lätjt, io bafj njit nid)t jbgetn , bieie '.'Itbeit al?< eine be^

ftiebigenbe anjuerfenuen.

§eutc fiaben betcit-> faft alle eutopäifc^en Staaten if)re ©efe^e übet bie Spar=

faffen. J'ie tHegicrungen tiaben fid) bie ^btberung biefer gcnteinnü^igcn 'Jlnftalten

angelegen fein laifen. 9lbgefet)en uon ben oben genannten Staaten^ ift ^änematf
ba§ einjige Öanb , lucldjec' fein Speciolgcjel^? füt bie vipatfaifen befilft. Gino etwa?

eigent^ümtid)e SteEung t)aben bie Spatfaficn in ben 9Jieberlanbcn inne. Siefelbcn

hjetien bort all 2ßol)(t^atigfeit§an|ta[ten angefe{)en unb unterliegen loie bieie ben

Slrmengefetjen tion 18Ö0 unb 1870.

^utcrcffant ift bie 2[öa^rnet)mung , njie nad) bem SJorgangc Gngtanb-:- , bal

befonnttit^ fd^on üor fuuf3el)n 3ai)ren oie 'poft in ben 2icnft ber Spattaffen ftellte,

auä) bie anberen Staaten fic^ biejem Seijpicl anjufdjliefjcn beginnen. Belgien f)at

bereit» im ^al)xi 1869 bie 'i^oftanftalten 3ur Empfangnahme ber Gtjpatnifie ermäd)=

'tigt. 9ieuerbing5 erfiielt ^^talien am 27. IHai 1875 ein bcfonbereö ©efelj für bie

SPoff: Spartaffen unb aud) .'öollanb ging laut i^erorbnung öom 2b. 2ecember bcnetben

3al)rel ba3U übet. ^\i '§xantxnä), Uio im ^al)xc 1875 ber SJationalnerfammlung

ein ®efetienttt)urf iiorgelcgt ttiar, beffen erfter 3lrtifel ben ^inan.yninifter ermädjtigte,

benjenigcn Sparfafien, weld)e c^ forbern mürben, bie ^oftanftalten jut (5mpfang=
nat)me bon Lftfporniffen ^ut 2)crfügung ^u ftellen , ift auf bem 33crniattungltücge

burd) Sefret nom 23. 9(uguft 1875 gtetd^faEi bie 5Röglid)feit einer Senulmng ber

^i^oft all Sparanftalt eingeräumt morben. 5Jfan erinnert fid), ta]^ im ^iafjrc 1>573

aud) in £;eutid)tanb, 3unäd)ft in ber 9{f)einprouin5 unb 2Beftpl)alen, bie 9lnual)me

unb SluljaWung tion e;parfaffen-@tntagen burd) bie '^.»oftanftalten eingeführt luurbe.

2?il fe^t ift inbeffen bieie ^medmäfjigc 93crfügung au' bie aqbcren ^rouinjcn nod)

nid)t au2gcbef)nt toorbcn (Beiträge 3ur Statiftif ber Sparfaffen im preunifc^en

Staate, Serlin 1876. S. XYII).

Sid^erlic^ ift gerabe bie 5öe:tut^ung ber X^oit all Sparfaffe, tocil fie bie Spar=
gelegent)eit fo au^erörbentlid) erttjcitert, baju angett)an, ben ©patfinn einer S^ePöIfe:

Tung angelegcntlid)ft auljubilben.

2)ie ©cfefegebungen ber nerfc^iebenen Staaten toeic^en in i^ren Sin3ell)eiten

fe!^r Pon etnanber ab. Seionberl bemerfenSraertl) finb bie 2?eftimmungen , über bie

^öl)e ber Summen, bie lieber in ber Sparfaffe l)aben barf, fottjie über bie ÜJünimal»

fummcn, bie übert)aupt entgegengenommen toerben. Italien '^at in biejcr ^e3ie^ung
feine allgemeine 55orfc^rift. Sai DJiarimum ber 3in§tragenben Summe ift in W^e-

mont nac^ ben Stotuten einer ßaffe auf 500 ^taufen angefe^t, in benen einer anbei- en

auf 5000, jo fogar in einer brüten auf 10,000. ^n ber Sombarbei ift gar feine

foldje QJrenje Dorgeiet)en, in 3}enebig toec^felt bal 3Jiarimum gteic^falll Don 1000 bis

ju 10,000 Ji^anfen. (Statistique internationale des caisses d'epargne. S. 8.

)

gtanfreid) t)at im Saufe ber 3al)re bie be3Ügtid)en iöerorbnungen mef)rfad)

geänbert. 2^05 Öefeti üom ^ai)xe 1835 fe^te ein "üJJayimum t)on 3000 grauten

feft, teeld^es im 3abre 1845 auf 1500 unb im 3at)re 1851 auf 1000 l)erabgeminbert

tourbe. Ser tür3lid)ft in ber 5iationalt)erfammlung burc^gcfallene ©efe^entwutf t)atte

im Slttifel 2 ein 3Jtatimum bet Ginlage ton 2000 [yranfen unb, mit 9lnl)äufung ber

3infcn, t)on 2-500 üorgefc^lagen. (Journal des Economistes 1875. III, S. 120, Brin-

card: Les caisses d'epargne ä l'assemblce nationale.)

Sn Sro^britannien. bürfen nad^ bem ©efe^e über bie 5)]ioft=Sparfaffcn bie auf
ein Suc^ eingefc^tiebenen Summen, J^apital unb 3^"'^" 3ufammen bie Summe öon
5000 i^rtanfen nic^t übetfteigen.

3n ißelgien fann bie allgemeine Spat: unb ^^enfionifaffe ben fttebit jebc§

2?ud)e2 ouf 3000 ^i^anfen befd)tdnfen. Oeftetreid^--Ungam "^at für feine Äaffen Don
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cinanbcr abtoeid^enbe -IRaiiinfl. ^n einigen ifl bajfelbe auf 1250 fronten ongcfe^t;

in anbeten ift bic 2RögIid)feit gegeben ein Kapital bon 37,500 gtanfen bei ber ©pars
ta\^c äu t)aben. ^n ^Ptcufeen ift (nad) §. 12 bcö ©efe^eä bon 1838) ba§ aJlarimum
bc§ ©cfammtbetrageS ju beftimmen, bem ©tmefjen ber betreffcnben ©emeinbe an^cim=
gefteüt. 2)a§ 5!Jtuftcrftatut füt bic Ätei§=8paTfaHe in 2eItott) Dom Sa^re 1873 t)at

in §. 19 beijpietsireife bie .f)öf)c auf 1875 fj^anfen normirt.

3(n ben Spattaifcn bc» A?önigreicf)§ 3ad)fen idjlDanten bie 3JJajinia öon 375
bi» 311 3750 gtanfen. ^i^ 5>aiern bütfen bie (fripormife bie Summe Don 860 f^ranfen

nid^t übetjd)Teiten. ©0 ^ot locnigflen? ba§ ^^eglement öom ^at)re 1843 es bot:

ge^cidinet. (J^ gibt aber ©pattafjen , teelc^e bemjclben nic^t untettüotfen [inb unb
t{)ten (Einlegern got feine ^renje 3ief)en.

SÜSüxttemberg ^at füt jeine Sanbeö^Spatfaffe angeorbnct, baß bie übet bm
etlaubtcn 3at)re§bettag bon 250 gtanfcn eingc3af)[ten ßtjparnijje getingete 3inKn
ttagen. ^n Öiufelanb ift ba^ Uebetfd)teiten ber Einlage über 4000 granfen nic^t

gcftattet.

2)ie geringfte ©ummc, njelc^e bie ©patfoffen anjunefimen pflegen, bettägt in

Ütußtanb unb 3Jelgien 1 fjran!, in Snglanb 1 ©d)iüing (1,25 gtanf), in Italien

50 ßentimcS bü ju einem ^raufen. 2tm niebrigften finb bieje ©ummen in Seutfc^:

lanb angefe^t, Iüd cS i^affen gibt , bie bereit? 12 ober 24 ffentime^ e_ntgcgennc{)mcn.

Sie preufjif^en Äaffen octttcigern bie 3lnna^me bon ©ummen unier 62 Centime»,

©rofee? ^ntereffe toürbc ein SSergleicft ber ©parfaffenbüc^ex ber berfdjiebenen

©taaten nad) ifjren SBeträgen borbieten. Seiber ift berfelbe nur für eine geringe

5a'f)I möglid), lueit bie ©tatiftifen ber betreffenben Siinber einer eint)eitlid)en Älaffi:

fication ermangeln. @§ ergibt fid^ bei einem fotd)en 33ergteid)e, tüie bie nad)folgenbc

fleine XabeHe 3eigt (Statistique internationale p. 133), ba^ in ©roßbritannien unb
;Stalien bie ©parfaffenbüi^er auf bebeutenbcre ^Beträge, b. I). über 1000 g^^anfen, fe^r

biel f)Qufiger finb, als in anberen ©taaten. ©ic bitbcn in ben genannten Sänbern ein

fünftel atter SBücf)er, toäl)renb anber^wo bie tleineren Sucher beträdjtlid) überwiegen.

S3on 100 ©parfaffenbüd)etn lauteten auf einen Setrag oon:

Staaten Satire
unter

500 f^tanfä

bon 500-1000

gftanfg

unter Km
fjranti übet»

fiaup .

öon IWO
Jtanfg unb
barüber

©rofebrüannien .
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!£ie rttc^tige n^tage ber 'Anlegung Don il)ncn anbettrauten ©clbcrn tvixb üon ben

eparfaiien jcf)r öetY^icben geUift. Veiber ift cuc^ I)icr bieStotiftif in ben üetidjtebencn

Staaten }o rocnig ein^citlid) oorgegongen, baf] eine lietglcid)cnbe labeüc Don aL'iolutct

@cn)if!t)eit fid) nidjt l)crfteßeu l'öHt. 3n gi^anfreid) trirb ba* etUiatte ()5elb bei bct

S:epontenfaife (Caisse des depAts et assignationsj t)tntcrlegt, bie cö im Eilige:

meinen in Staatöpopiete ^u Hcvmanbeln pflegt, ©etinge Summen loerbcn aud) lüoljt

bell (J5emeiubcu unb lepartementö gelietien. (iin getniffct X^eil, im 3a^re 1872

etiüQ 19 ^'i^i'cent, nürb in ^i'nniDbilien untetgebrQd)t.

3tn Cfnglanb , mo iomot)! bie '^^ritiat^ all' bie '4Jo[t = Sparfafien bic Utipatnifif

bct i?ommijfion ]ux lilgung ber '9tationalfd)ulb übettneifeu, finb bieiclben in £taat^=

^d)eincn, Sd)ahid)einen iiub 2:atlet)en am Crte angelegt.

Tic belgiidie allgemeine Spat« unb ^4?en)iDn^faffc unterfd)eibct öotläufige unb

cnbgültige Einlage bev .Kapitalien. Unter bet etftcren ift bct ^tnfauf üon a33ed)|eln

unb 2:arlel)en gegen *^]ifanb 3U nerftelien • bie jföeite beftct)t in ber 'Jlnfdjaffung öon

aBctf^papiercn. lieber jmei drittel merbcn junädift proDiiDrijd) , ein drittel enb:

Qültig angelegt. 3nTentid)lanb lücrbcu bie .Rapitalieu meiftcnS in erften .<;-)lipott)eten,

inLänbijd)tn itaatspapicren unb '^ifanbbriefen uertucnbct. '.Jlndi tonnen in ^l^reuHcn

mit ©ene^migung be^ Cuerpniiibcnten bic ©emcinbcn bie Selber il)rer Sparfaffe yir

öinlo^ung il)rer eigenen @d)ulbDbligatiDnen ober yir Totirung ftäbtifc^er 2eit)anftalteu

benuhen." Cefterreid)4lngarn benutzt bie (Spargelber ebenfalls ju .Onpotl^etarbarletjen,

a3orjä)üficn gegen a5Jcrtl}popiere unb 'ipfänber ju jcitlid}er Einlage bei .ffrcbitinftitutcn,

©emeinben u. ']. \v. 3m ^a\)xt 1»7.5 3. $. luaren faft 02 ^4Jrocent aller öon ben

Sparfaficn ucrroaltetcn ©clbcr l)ppott)efari|d) öerfidiert, 14 ij-^rocent in aa}crtf)papicren,

8 ^t^rocent in aBed)ieln, nal)e3U cbenfooicl ttürüberget)enb bei Üiemeinben, Attebit=

onftalten k. untergebrad)t , iuät)renb ber 5Heft in ilaffc unb ^Realitäten crtc^ien

{^. eiircnbcrgcr, Tic Spattaficn Cefterreid)5, ftatiftijc^e l1ionat-:-id)rift ls76).

Italien benu^t bie Uriparnific feiner &tnn)D'.)ner in ettoa^ anbcret Süeiie. 3m
3a'^re 1>^72 5. 93. tuaren circa 21 'ij^tocent au'i .s3Dpott)cfen au^gelicl)en, 16 ^i^roccnt

in SÜ]ied)icln unb Crbrepapieren angelegt, 15 '^Uocent auf „valeurs commerciales"

Porgcfd}ofien, 12 ^^rocent in 3nt'ufti^ie=^ftten untergebrad)t, 11 *i>rocent ©emcinbcn

unb juriftifcficn ®efellfcf)aften batgelie'^en, ber 9left «ju 33erfd}iebenem toertoenbet.

(Stat. intern, p. 31.)

9}on 2d)meben, AÖotlanb, 9?u§lanb unb ben äkreinigten Staaten bon '^loxh-

Slmcrifa ift über ba^ iVr^ältnifj het tierantagten ©eiber ju einanber nidjte befannt

(Stat. intern, p. 142^. ©ine SBerrtenbung, b'ie faft in aüen ©parfaffen h)iebertel)rt,

ift bai> t)iipotf)efarifd)e 2;arlet)cn. äBcIdje Atolle e^ in ben einzelnen Staaten fpiclt,

jeigt bic nad^ftel}enbe labclle. (Stat. intern, p. 143).

gegen §QiJott)et toaren

Oefterretd) . . .

Ungarn . . . .

i-reufjen . . . .

Sad)fcn . . . .

I^tiringcn, 2lnt}alt

Clbcnburg . . .

2Rerftcnburg . . .

5yaiem . . . .

^^abcn

länemarf ... .

!)tortoegen . . .

©d)n)ei3 . . . .

il 5Ptoccntc ber etiige»

'ijoliUen (Bclbcr qu§=

j[
geliel^en

j

60,88

jl

40,02

! 51,92

68,70

68,58

59,46

68,54

62,30

69,04

46,54

20,82

71,19

im ^aijxt

1874

1873

1874

1871

1872

1872

1872

1869

1873

1872

1873

1872



126 2B. ©tieba. [582

(Ä)et)cn rt)it auf bie materielle 3cite bei SpatfaffentDcien^ nunmcf)T ein, auf bic

tf)Qtfäcf)lic^cn (Srfparniffe , fo ift oud^ f)ier eine öoüftänbigc Scrglcid^uug unmb^üä),
ba bie Späten uid)t für alle Staaten au§ bctjelben Seit ftammen. 3nbefj finb bic
Untcrfdjiebe nic^t fef)t bebeutcnb: e^ finb bie ^atjxe 1872, 1873 unb 1874, ein 5Ral
ba§ ^ai)x 1876 bereiti, roildft bie 3af)'('n geliefctt i)abm.

t aa t en ^Q^r unb 3)otuin
ginlogcn in

Jvonfen

\)XD Äopf ber

SBeböIfcrunfl in

gfronfen u. Gent.

©cfjlDcij

'^k brei fcanbinaüifc^cn 3ieid)e

©rofebritonnien

S^eutfd^Ianb

Dcfletrei^ : Ungatn

Staticn

^tonfreic^

SSetgien

9iieberlanbe

ginlanb

©uropnifd^es JRußlonb (of)ne ^olcn)

1872 31. S)ecbr.

1872

1874

1872—1874

1873

1876 30. 9(pri(

1872 31. Secbr.

1874 „

1872

1872

1872

289,580,367

^50ß,l 78,226

1,615,616,000

1,941,388,899.

1,728,502,620

602,468,117

515,218,528

62,758,108

28,165,709;

8,648,179!

18,265,124'

108,47

64,59

49,84

49,24

48,51

21,92

14,27

11,24

6,70

4,72

0.33

Sic ©efammtfumme ber in ben beaeic^neten Staaten (Suropa'e etfparten ©elbex
beträgt 7,316,744,877, fo ba%, Wenn man bie Seöötferung bot betreffenben Staaten
auf 247,224,557 Sinft)ol}net annimmt, auf jeben ^op^ bie isumme tion 30 granfen
fommt. Son ber 33et)ötferung 9iuBtanb§ ift ^ier nur ber J^eit gered)net, toeldjer in

iProbinjen (ebt, bie überl)aupt Sparfaffen befi^en. Ucber bicfen 2:ur(^fd)nitt öon
30 granfen per ßopf er()ebcn fic^ bie (Srfparniffe in Sänemarf, ber S^tneij, 9ior=

toegen, Cefterreid), ©roßbritounien, iotüie in öerfc^iebenen bcutfcf)en Staaten. Unter
bem 3)urd^fd)nitte Heiben Sc^h3eben, Ungarn, 5?^afien- Sranfreid), Saiern, Belgien,

^inntanb unb glfa§=Sotf)ringen jurücf. ^n ^iu^lanb beträgt baö erfporte ©elb pro

^opf ber Scbötferun^ 33 ßentimes.. &an:^ unb gar Don ben europäifdjen 3uftänben
ablt)eici)enbe 3]cr^ültniffe Ireifen bie 3lmerifanifd)en Sparfaffen auf. 3m ^abn 1874
bi§ 1875 Ratten bie Staaten 5feto:5)orf , 5tclD:3erfer), i^atifornien, 9Jbri)(anb, *Diin=

nefota, 5pennft)(t}anien unb bk ber 9?cu=@nglanb:®ruppe in i^ren Sparfaffen 879 3)iiQ'.

2)DlIare obcr_4666 2Jliü. fronten. ®er Siurdifc^nitt mar fomit, toenn bie 5öet)ölfe=

rung biefer («taaten ^u 14,070,023 ©inlDo^nern gered)net rtirb, 331 ^^ranfen unb
60 6entime§ pro Äopf ber S^eöölferung. @r toar fet)r niebrig, nur 1,44, im Staate

9Jiinnefota unb ging bi§ ^ur §öf)e üon 1233 granfen in 9if)obe=!^3(anb. 2)iefe Summen
finb fo grofe , ba% man faft geneigt ift ju ätoeifeln , ob fie inirflid) aui ben unent=

geltti^ öertoalteten öffentlid)en 2lnftalten Ijerrüljren; bod) tüirb bic§ aulbrürfUd^

l)tn3ugefügt (Stat. intern. S. 80).
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l'ic ©parfaficn in C^uropa').
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5ßerlinct S3üreau'§ entnet)men burfte, oerbieut alle 23ead)tung. G§ ^e^ört 3U bcn
muftergilttgcn ^ublifationen biciet 'Jlnftalt, ba e? öor Dicton ät)nhd)en amtlicf)eu

ßrljefaiingert ben übevau? groljen ä>or3ug bereite' ßei-arbeiteteu ^JJbteriatc^ üoraus Ijat.

^Jiidjt nur bic nadtcn Il)atiad)cn toerbcn mitgctf)eilt unb ^cbcm aUbann
überladen, fid) biefdben ,^ufamincn,}uftcUen , ja griippiren, ]u berechnen, um gelrüie

Sd)Iüiie jiefjen 3U fönnen, jonbcrn e? ift bomit eine nad) bcn ücridjiebcnftcn Seiten
fic^ erflrcrfenbc Jarftcflnng bcrbunben , bie erft bic red)te li^cbeutung bes

SparfafienlDcfen-:' tuiirbigen le{)rt. Um io ücrbicnter aber loirb bieie iöearOcitung,

atg fic nid)t babei fteben bleibt, ein btofje« 3"ltfinbebi(b ]n cntiücrfcn
, fonbern in

bic i^ergangentjcit .yirürfgreift unb fo bercbterlueiie burd) eine t)ier',igja()rigc 'iJicriDbc

bie ©ntmidelung be-5 preufjijdjen Spartaiientücien-? Uorfübrt. 2ie i'ert[)ei[ung bcr

©parfafien auf bie ^iäd)c unb bic 33elDo()ner in ben ^^ß^i^Cf 1S39 bi-3 1873, bic

JRiid,^at)lungen unb ibr iBerbäünifj ju ben (yinlagen , ba'i ^Procentüerbattnift ber

Giröleubcträge ber Spartafienfonten unter einanber, bie 33ertt)eilung ber Sparfaiicn:
büd)cr auf bie 33eöDltcrun_g — furj alle bie inidjtigcn fragen , bie bcn tüirtf)id)aft:

lid^en ''Jiutien ber ©parfaffen in-? red)tc l'id)t treten laffen , finb biet eingcbenb unb
fac^gemäff bebanbelt. ös fd)(ic§t bie 5lnfertignng bicfcr labcllen fic^ eng an eine

bereits im ^a\)tt 1861 üon Dr. (frnft (.^nget in Der ofiiW)tift feinem 33üreau'^ ücr--

Dffentlid)te Unterfudinng über bie ©parfafien, bie bcfajtntlid) fid) bc? größten *^ci=

fallcö ju erfreuen battc. Gin furjcr gcfd)id)t(id)er 3lbriB ber preufjifdjen ©parfaffen^
©cie^gebung trägt 3ur ä>erDcIIftänbigung bes. Öanjen bei.

lie preufeifd)en ©parfaffen baben feit bem 3at)re 1838, in tticld}cm ba? 9iegle:

ment erfolgte, i>a4 nod) b^nte in Äraft ift, einen t)iid)ft gebcif)ticben Fortgang genom^
men. ^m ^ai)xt 1835 betrug bic ^ai)[ ber ©partaffen in gan^ ^ßrcu^en, mit %uh
fc^luf3 ber ^roöin^ ^pofen, ttield)c bamal« nocb feine ©parfaffe f)atte, 80 unb bie

3abl ber im Umlaufe bcfinblid)en ©parfaffenbüdjer 99,645, fo ha]] mitbin, tücnn man
bie 3ln5abt ber Ginlüo^ncr auf 12,389,259 üeranf(^tagt, auf je 1-5^,865 ßintuo'bner

eine ©parfaffe fam unb auf je 1000 Gintüo^ner ber ganzen 9Jlonard)ie 8 ©parfaffen:
büd)er gered)nct ttierben fönnen. Sie (Sinlagcn l)atten im ^at)Xi 1835 bie .^obe ton
1,476,391 2:t)alern unb einigen @rofd)en erreid)t. SRüdjablungcn toarcn im ^aufe
biefee ^ab^eS int Setrage Don 996,190 2;l)alern oorgefommen. ^i^metbin aber fteütc

ba§ am ^atjresfc^tu^ in bcn ©parfaffen Dcrbliebene ©utbaben bie anfcbnlidie

©umme Hon 5,453,883 2;'balern bor. (Beiträge jur ©tat. k. ©. VI).

©c^on 3ebn ^abre fpätet ?eigt fid) ein toefcntüd) jum Sjortbeit be» Sanbe§ Der:

beffertc? Silb. Sie 3abt ber ©parfaffen tvax am ©nbc be? ^abres 1849 ouf 220
gcftiegcn. Sie 3'^^ ber im Umlaufe befinblid)en ©parfaffenbüc^er inurbc 1835 auf

99,645 gefcbä^t: fie toar jc^t 261,714. 3]on 1840—47 icarcn aücin 113 neue ©par:
faffcn gegrünbet. Sie ^ßroDinj 5pofen batte 1858 nod) feine ©parfaffe , 1847 bereu

bereite 6. ^n bcn erften lO^abten, 1818 bis 1827, toarcn überbaupt 31 ©parfaffen
errid)tet toorben; in bcn folgenbcn 10 ;3abtcn, 1828 hi^ 1837, meitere 37, in ben

10 ^abrctt 1838 bis 1847 aber nicbt tuenigcr al» 123. ©omit fam, tüo im ,3abre

1839 fidb eine ©parfoffe auf 175,629 Ginluobncr fanb, eine fotd)e am Gnbe be§

;3abre» 1849 bereit? auf 74,232 ^^erfonen, unb auf je 1000 ©in)DoI)ner ber ganzen
^onardbie bereit? 16 ©parfaffenbüdjcr. ©e^t man bie 3a¥ ber ©parfaffen jur

räumlichen 3lu?bebnung bc? ©taatc? in Sejiefjung
, fo traf im ^ai)xt 1839 eini

©parfoffe auf 59,74 Q^Dieilcn, im 3af)re 1849 bogegen bereit? auf 23,10.

So? 9}ermDgcn ber ©parfaffen toar in ber 3ebnjäbrigen ^^eriobe üon 1839 bi?

1849 um mi))x al? ba? Soppelte gcftiegcn, Don 6,076,788 auf 16,557,370 2;f)alcr unb.

jtDor üon ^a^x ju .^a^r in fletigcr '^rogrcffion mit ?lu?no'bme be? ^ab^f^ 1848,

ba% begreiflidjertücife einen 5Rüdgang im Jiaffenbeftanb Don über einer ÜJtiHion Zi)lv.

Setgte. Sa? ©parfaffen:©utf)aben ber SSeDölferung toar fomit ton 0,41 Sljtr. pro

5lopf im 3o:bte 1839 auf 1,01 im ^abre 1849 gelDodjfen.

Scr gtcferüefonb?, ber 6nbe 1839 224,558 S'baler betragen "botte, toar auf

914,376 S'batcr ongetooc^fen unb ber ©eparotfonb?, ber am Gnoe be? erften Sfib^^^
166,204 2baler aufluie?, f)atte jetjt bie anfcl)nticbe ^öb^ Don 415,663 ib^^ftn errcid)t.

3fm ©anjen Dermcbrtc ficb in ber ^J^eriobe Don 1839 bi? 1849 bie 3fl^l ber'

fcn um ba^i 2,6fad)e, bcr 23etrag ber öinlagcn um ba^ 2,5fad)c, ber ^ntoadj^
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burc^ 3"1t^i^f'f'un9 ^on 3'"]^" "i" ^"^ 2,7facf)c, ber ^^ettag ber ;Hürf3Qt)liingi'n um
ba^ 2,4fad)e, ber C^intaqenfoub§ am £cf)lnffc ber t>orbfjcid)netcn '^.^crtobc um bo^

2,7fad)c, ber 'Kcfertiefonb^ enblid) um bai 4fod)e (eod. 1. ti. Xllj. —
Ta» 3al)r 1850 be^^eic^net einen 2Öeubcpunft in ber (^cycljgcbung

, fofcrn üon
nun ob bie i'Srei^-S^jarfnficn eine größere '-i^erbreitung crfait)ren. Tie-> ^at beloirft,

baß ber tjeutigc 3"ftflnb be'? SliarfaifenroeienC' einen ungemein grof5en 5''ttid)ritt

ocgen ba^ ^ai)^ 1849 aufnjeift. 3" i^cn alten ^l^rolnujen "^'i^^nnene ift bie 'Sa\)l ber

Sparfojfen bis (fttbe 1874 öou 220 auf 599 gefttegen. 3" Qfl"3 "'l^'reufsen gab ei im
3al)re 1874 fc^on 983 ©parfafien. SBätjrenb' im ^ai)xe 1849 uon 25 Htegicrung«:

bcjirfen nur 7 mefir a(s 10 2partafjeu (jatten, maren im 3nt)re 1874 non 35 tRc--

gierungS: rejp. ;L'anbbvüftci--SPe,yrfen nur 7 mit ireniger al-3 10 Spartafjen. 'illuf ben

Ifopf ber Söeüölterung famcn im 3iat)re lb49 etmas über ein Ilioler Spnrgclber, im
3fll)re 1874 13,09 lijaler. 3ft biefe (vrfd)eiuung tfjeilroeije nud) auf ben i)eute grij=

^eren Umlauf ber G)elbfapitalien ^u feljen, fo barf babei bod) nid)t öergefjen tücrben,

baß bie Üiegierung burd) {5^rmeitcrung ber Spargelegenl)eit ^ur tfrlucrfung beS ©par^
ftnnes am meiften 5lula^ gegegeben l)ai. Tie '^a\)l ber ®parfafjenbiid)er ift Don
261,714 im 3al)re 1849 auf 2,0t!l,199 im 3al)re 1874 geftiegcn. 3}er 'betrag

ber @in3ol)lungen unb jugefd)ricbenen 3t"ten belicf fit^ in bicfem ^afjxc auf
128,123,998 3:i)aler, mät)rcnb er üor 25 3af)ren nur 6,907,523 3;l)aler betragen

t)atte. 3:cr 2?eftanb ber itafjen am 3a{)re§fd}lufe 1849 mar 16,557,390 2f)aler, b. f).

63,8 i^aler burd)fd;nittlid) in jebcm .ffDnto gemefcn, am 3iaf)^f^irf)^"i5 1874 mor
er 329,079,060 Jl)aler, b. f). 159,(i Idaler für "jebe? ©pnrfaffenbuc^.

33on l)öd)ftem ^nlcieffc ift ber Umftanb, baf^ bie Spar{affenbüd)er mit größeren
(Fintagen relatio f)üufiger geroorben finb, mie bie uad^ftel^enbc flcine labette 3eigt.
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tvax, ^^lüQii.yg 3fat)ve fpiiter in einet ber .i^iaupt^^citic^tiftcn Gngtonb^, in bet „Quar:
tcrU)=3{ei)icn3 " cingel)enb bcjptodjen unb in ben fünf.^iiicr ^atjrcn öon ben
l)erid)iebenflen Seiten waxm cmt)fot)lcn nnirbe ,v 5Ö. Dom iJifar Hamilton, bem %h-
botaten ^nllar in ßonbon, nom ii^antier (il)inie'3 älUIIiam Sife^j u. 2t. ein ie^t

9lürflid)cv (Ä)riff gctüejen ift. 2;ic ^^U-iliat^Spaxfüifen treten allmät)[ig, aber mit einer

geiDifien 'Kegclmäfjigfcit alle '^al)x<: met)t unb luetjv üom Sd)auplQtie ob. 3Jon ben
63^1 ©pnrfaijen im ^al)xc 1860 n^arm nur 481 , im ^Qt)re li^73 nod) nnb bet üor:

liegenbe '-i?erid)t ctn)at)nt für bo§ :|^al)t 1><75 beten nur 470. %üd) bic 3«^)! bet

Einleget t)atte fid) ücrminbect, ift jebod) ncuetbing§ miebet geftiegen: im ^at)te uot (*in--

füt)rung ber 'i^oft^Spatfaffe ,^ä()lte man 1,585,778; im ^afne I87:i nut nod) 1,445,489;
am 20. -JiDOembet 1875 jobod) miebet 1,479,192 2;l)eitnet)met. S^cm entipred)enb Ijat fic^

bie ©ummc bet (Sinlagen, bic Hon lbi>0 bi^ 1873 üon 1031 Utillionen ^ranfen auf 1013
gefunfen luaten, nnnmet)t am 20. ^loübr. 1875 inieber auf 1052 SJüÜionen Jytanfi. qe:

i)oben (42,388,316 '4>f"nb Stetüng}. 5Han üetgcffe nut bei bet '.i^entttjeilung bicfet

©d^hjantungcn nid)t, baf} bic i>oft:©patfaflcn aud) feljt ftatfe ounatjmcn ,H'i_gfn, oifo

ein üluffdjiüung be-S Spattaffcntocfenä übetl)aupt fonftntitt toerben muß. ä)on

178,495 Spatfafjenbüd^etn am (Snbe bes erften iyaf)rcg ift bie 3ol)t a"f 1,556,645 am
(Snbe 1873 gefticgeu. 2)ic Summe bn (Jinlagen abet, bie im etften ®efd}äft5Jat)te

42 ÜJiüionen gtanfcn n^at, §atte am 31. 3)cccmber 1874 bie §i3l)e,tion 401 ÜJUU
lionen gi-'ö^f^" erreid)t (24,030,711 ^^funb Stetling). '

^n rtelc^em Dtaaf^ftabe bit '4>riüat:Spatfaffen ju fd^tt)tnben beginnen, ctl}ellt

botauS, baf; feit 1861 im ganzen ^?onigteid) 183 Waffen gefd)tof)en finb, bie beim
letitcn 9iedjnung»abid)lufe not it)rem 5lnft)öten ,^ufammen 183,730 fölänbiger mit
einem ©ciammtfapitalc üon 4,403,134 ^fu'tb ©tetling f)ütten. ^m 'itugenblide

iljres Uebctgange^ in bie ^4^oft=©patfaffe toaten 99,589 (Einleget mit übet 50 5Jtil=

lionen fronten betl)eiligt (2,494,207 ^.]3funb Sterling) (Return S. 99)
Sei ben 470 '^^tiöat -- Sparfaffen tourben in bem am 20. 5ioocmbet 1875 ab=

fdjliefecnben Üicdjnung^ja^te 1,842,170 (finjatilungen gemacht, im 3^utd)fc^nttt5bettage

bon übet 100 manfen (4 ^pfunb Stetling 9 Sdiittinge 11 i^ienni)); an 990,187 5]jet=

fönen famen 9tüd'3al)lnngen Dor, im SBetrage Pon je 200 gtanfen (8 ^funb Sterling,

7 Sd)iEinge 7 ^Jcnnt)). (Return S. 39).

S^ie gtö^erc 9Jief)tja^l biefet hoffen pflegt nut ein Wal in bet SBod^e jur

(Empfangnahme ber ^a^jlunsi-'" unb <g)erauögabe bet gemad)ten Sinlagen beteit ju

fein einige finb aut^ nut ein obet 3luei 'JJJal im ÜJionatc geöffnet, ©tnia 100 Äajfen
ftcl)en jroei unb mel)t Jage in bet SBoc^e offen, ©tiüa 25 Äaffen finb an allen

äßoc^entagen jugängtic^. Ö^in3elne t)aben bie Söeftimmung gettoffen jur @mpfang=
na^me Pon ©eibern pufiger bereit ju fein, als jut OJüdjoljlung. 3)ie 3fit^auei:,

toä^renb nield)er bie ©efd^äfte erlebigt toerben fonnen , ift fe^r t)erfd)ieben. 9iic^t

feiten ift fie, felbft ba , wo bie Sanf nur ein -Mai roöi^cntlid) offen ift , nur eine

©tunbe. ®a§ ©eWo^nlidie fc^einen 2— 3 Stunben ju fein. 3" ^^^ Seltenheiten

gel)ört, bafe eine Sparfaffe tiiglid) 6 Stunben im S)ienfte be» 5publifum§ ftel)t.

(Return S. 77—90).

@tne Seite bes ©parfaffentoefens, bie in ben Dorftet)enb befproc^enen ^ubtifationclt

gar nid)t bctül)tt wirb, ift bie ^''^age bet Sd)ulfpat!affen. Qb ift bie§ begteiflid^,

benn man fic^ etinnett, baß bie ^bee, bie ßinbet bereit? auf bet Sdjule jut Spar^
famfeit crjie^en ju molten, erft in ber alleriüngften Seit aufgctourf)t ift, bi?t)er aber

öon bieten Seiten ebenfo enetgijd) befümpft aU \vcixm üetfod)ten ftiutbe. Belgien,

Q^ranfreid), bie Sd)tt)ei,i, 2;änematf, Oeftetteid) ^abcn in ben legten 3at)i-'C" i'ie Si^ul=

fparfäffen in'« i'ebcn gerufen, lei3teret Staat nid)t ol)ne ben fröftigen Sßiberftanb

ber ücrfdjiebenften \?et)rerltereine, loelc^e au^ pabagogifdjcn 3lürffid)ten bagegen ttiaten,

übertoinben ^u muffen. Sie aud) in Jeutfdjlanb cinäufübren bat neuerbingc' .^anfen

im „'Hrbeiterfteunbe" (3nl)tgang 1876, S. 451 ff.) liotgefd)lagen. 2öit muffen nun
aüetbinge geftel)en butd) biejen ^iluffa^ petfonlid) nid)t öon bet äüid)tigfeit bet Sd)ul=

fpattoffen übetjeugt lootben ^u fein, obne inbeffen bem ©ebanfen bie £i§tuffionC'fäl)igfeit

abjptecbcn 3U ftoilcn. A^anfen geljt üon bem Stoiibpuntte aii%, baf? man in Seutidjj:

lanb nidjt genug jparc, baß bies üon bet mangell)aften (Erjieljung i)errübte unb bafj
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in ^folge befien, ba unjet ^föniiltentcben augenfcl)einlid) ntrf)t ba.yi Qngett)nn ift, bein

t)eranttjnc^lenbcn @eict)lccftt bicje Ifrjieliiing ^u geben, eine Cftloeitctung bcs (^icbiete?

bcr üffentlid)en (5T,iict)uiuv?pflifl)t nott)lDenbtg jei. äüenn msn nun ober and) geneigt

ift bteje '^ti-iumcntation für ridjtig yi lialten , fo entftcbt bod) bie }yxüc\t, ob bie C^r=

jietiung bcr ^ugenb ,^ur Spariamfeit nidjt auf anbere SÜcife erplt tt)erbon fonn alS

burc^ bie i<etl)ätigung einer reinen 'Jleufjerlidjfeit. @o lange bie .^")öt)e bcö ibotragc?

ntd)t ben "Jluäjdjlag gibt, roie in ben ©djnliparfoffcn, lueii ba-5 ^inb bod) nur in

iet)r geringem DJaße (eine Sparjamfeit v' fteigern Dermag, \jat ba§ Sparen überl)oupt

feinen Sinn. '-IBoö ben Ciinjelnen bo.ju bcrtegt immer bicber Don '•JJeueui fein öJclb

in bie oparbüdjie ju legen, ift ytmeift bcr llmftanb, ha% er fd)on ctroa^ auf feinem

J?onto l)at un& mit bcr "madjSeubcn Summe ba-? ^eluuHtjein üon bcr elicntucll niil^

lid)cn aUenblic^cn ÜcrUicnbung fteigt. '^hm bem .ftinbc fcl}lt bicier Irieb. Um fparen

ju fönneu bebarf ce^ be^ (vrmerbc.3 unb bc-ö iBett)uf?tjein^ l'om Sßcrtfjc bcä C^5elbe§.

'JJiit geid)cnftem Weibe fparen Ijcifjt mit frcmbcm ."Ralbc pflügen; ba^ geringe ä<er=

ftänbnin aber, iDcld)e-3 Jtinber bcr Söcbeutung bc^. Sd)ulunteirid)tÄ entgegenbringen,

0121 'Jtnalogie anjufüljrcn gcl)t be-jl)olb nid)t, toeil ber Unterrid)t auf bie 'jhiebilbung

aller geiftigcn 5dl)igtcitcn abhielt, bie (Jr,)iet)ung .yir Sparfamfcit nur eine beftimmte

Seite in'^ 'iluge fafjt. 3n§bcfonbere fd)eint cc-" un§ öerfelilt uon bem llluffctjnjuuge,

rtetc^en bie Sd)uliparfaffen in einigen yänbern nel)mcn, auf bie innere '1tid)tigfeit be»

ajorgel)enö ,^u fd)liefien. äöenn mie in j^ranfrcid) unb Ceftcrreic^ bcfonbcr^ .^tr ä5er=

breitung bcr neuen (*inrid)tung gefri)riebene Sd)riftcn t)ertl)eilt inerbcn, rocnn man
bie ©ireftorcn unb ä?orftänbe 'ber S(^ulcn ba,^u betnegt, iold)c Waffen 3U eröffnen,

furj tuenn man alle Oebcl in iöertjegung fctit, bcr ^bee (Eingang ,^u t)crfd)affcn, \o

fann e^ nid)t äOunbcr nefjmen, inenu fie übcrl)aupt Slöurjel "ld)tägt. 2;ie fdjlimmen

gotgen — ober fagen mir lieber — bie iJ3cbeutungl'lofigfeit be§ linterne{}men5 hjirb

man crft ermeffcn fönnen, tocnn ba§ fo erlogene (|}eiri)lec^t t)crangelt)ac^ien ift.

3mmerl)in bietet el ^ntereffe ben GJang ber 53ert)egung yt öerfotgen unb in§=

bejonbere auf bie Grgebniffc fiin.^uUjeifen , löeldjc bie Spulfparfaffcn in ^ftantreic^

er}ielt l)aben , mie bcr neuefte ^Bcric^t bc^ .^anbel5.mintfter§ über bie Sparfaffen im
3iat)te 1874 fie entfjält. Leiber ift uns berfclbe nid)t im Original jugönglic^ gclüefen,

fonbern mir t)aben nur ,^U)ei jyeridjte bei .öerrn öon ^JJfalarce im „Economiste

franfiiis" öom lU. Wdx] b. 3f. {"Jh. 10, S. 298 unb 299) unb im Journal des

Debats üom 21. >iipxil b. ^. benu^en fönnen. 2ßa§ an bem ?lufic^tüunge bcr Sd)ul=

fparfoffen in grantreid) intereffirt ift aber ein gan,^ anbercr ^4>unft, all mir it)n eben

bcrüt)rt t)aben , ndmlid) ber güuftige (finflufe, tüeld)en bie ,ilinberjparfaffen_ auf bie

©pargcn)ol)nt)citen ber übrigen 33et)ölferung au5,iuüben fdjeincn. Q^ ergibt fid), boR
in granfreid) bie Äinbcr if)re C^Üern eryct)en. 5JUt ber ^Sunafjme ber Si^ulfpartaffcn

ift nämlic^ eine betrdd)ttidic ^iJcrme^rung ber in ben öffent[id)en i?affen eingelegten

©parfummen ipanb in .f)anb gegangen unb man meint nun nid^t anber§ , all ba^

bie fliinber auf itjre gamilien einen mot)ttl)ätigen ©influ^ aulgeübt Ijaben, inbem fie

it)rc (fitem, ®efd)lDifter unb -Jiacftbarn ,^um Sparen anleiteten. „So n)irb ber Spar=
trieb in einer großen 3it)t erttjac^fener ?lrbeiter rege gemad)t, bie ot)ne biefen inftinf=

tiöcn5Bctet)rungleifcr ber .ftinber niemall barauf gefommen mären fid^ ein Sparfaffen=

bud) anjulcgcn, noc^ ben 2Beg 3ur Sparanftatt gefunben unb bie Sjortbeite einel

ofünomifc^en Sebenl fennen lernen t)ätten." 33or"bem Äricge , am 30. ^nni 1870,

betrug bas in ben öffentlichen Waffen aufbemaf)rte Spargelb 720 Willionen j^ranfen,

fanf imc^ bem Jtricge im 3al)re 1872 auf 515 ÜJJillionen unb ift feitbem allmät)lig

gcftiegen. 2üül)renb aber im ^atjxi 1874 bod) nur bie üß^je öon 57:5 ÜJiitlioncn

gronfen errcid)t mürbe, t)at fic^ für bal 3al)r 1876 unter ben ungünftigften tDirtf)=

jc^aftlic^cn 23erl)ältniffen eine crfparte Summe öon 776 9JJiEtonen ^ranfen er(|eben,

ja am 28. Februar b. ^. tonnte bereiti eine ©cfammtfumme Don 791 3Jtillioncn

fjfranfen nad)gemiefcn merben.
2;ie Sd)itlfparfoffen felbft, beren SJegrünbung man jucrft im ^aijxi 1874 unter=

nommen l)at unb bereu 9lnregung man alfo ben eben ermäl)nten, fo fcl)r erfrcutid)en

5lufjc^mung ber an fid) jd)on bcrüt)mten fran3öfiid)en Sparfamfcit jujc^reiben ^u

muffen glaubt, l)aben nun fe_t)r ftarf zugenommen, ^m 0ebruar 1876 3äf)lte man in

jjranfreid) 1300, Sd)uliparfaffen. '31m 31. 'Jiecember beffelbcn 3a^)tcl gab el beren

bereiti 3200 mit 230,000 iparenben Sd)ülern. 'Jluf bem l'anbc ift ber gortfdjritt

nic^t minber bemerfbar all in ben Stöbten. SBorbeaur, SiUe, 'Jlontel ragen burc^

it)Te ©rfolge l)ert)or, aber bie SepartcmentI bcr 3lilne, iHiibe, 'Jjonnc, 3J{arne,

9*
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©omme u. 31. ^aben feine geringere Setf)ciligung oufjutoeijen. 61 muß ^eröorget)oben

tüexben, bafe mon in ben jo j^u fagcn „ancriänblic^ftcn" SBc^irtcn in ber Crganiiation

üon ©c^uliparfoijen om cifrigftcn notgcijangen ift.

^er angebliche 3uiaininent)ang jtoilc^en ben Sc^uliparfaifen unb ben allgemeinen

8parfafjcn jeigt fic^ am bcften in einem einzelnen 5öei|piele. S^ic ©patfaffe oon
33orbea.nj: , einer Stabt, bie juerft bie ©c^uljpartajfen in größerem 'JJiaüJ'tabe ein«

gerid)tet ()at, jät)lte am 28. j^ebruar 1877 5641 ®ri)ü(er unter ibren (finlegern, bie

.^ujammen 74,034 granfen erjpart unb biefe ©umme tiermittelft 101 Sc^uljparfafien

aufgebrad)t {)atten. S^as in biejer Sparfafi'c l)interlegte .Kapital hjar nun öon 1852

bis 1870 Don 8^'^ 5Jtiüionen g^anfcn auf 15'/., ÜJtitlioncn granfcn gcfttegen, geigte

alfo in einem 3« itraume üon 18 ^al)ren eine iÖermet)rung tion 7 IRiilionen {Jranfen.

^laä) ben llexluften rtä^renb be§ .Kriege? betiefen fid) am 31. 2ecember 1874 bie

©inlagen auf 13 3)iitlionen rtranfen, betrugen ober fd)on 2 ^af)re fpäter 16,459,387

g^ranfen unb l)atten am 28. gebruar b. ^. bie .^ül)e t»on 16,790,946 ^ranfen errci^t,

mitl)in eine 3""'if)'"C tion 4 IRitlionen ^taufen in 26 3Jioijaten. Sie ^aljt ber neu

nur in biefcm 3fiti-"fiuniß I)injugetretenen Einlagen toax 12,000. ©anj d^nlic^e Sr:

folge erhielte mon in 5'ionte6.

Si^ertid) geben biefe 3{efuttate .^u benfen. 5ragli(^ bleibt c§ aber bod), ob

man fie für bie iSc^utfparfaffen gcltcnb motten borf. ^m öirunbe genommen übcr=

fteigen bie je^t crreict)ten 6ummen bie üor bem Kriege oufgefparten i^dpttolien nic^t

fo beträd)tli(|, al» boß e§ nic^t nät)er liegen foEte, bie 35ermet)rung ber (^rjparniffe

mit ber überall in (Europa öerftdrften ^et^dtigung be§ ©partriebcä in gu^flin'n^n:

^ong äu bringen.
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©c^rirten bei l>ereiu§ für © ocialpolit if. 33anb XII: 3)ie

kommunal [teil erfrage. 3e^n ©utac^ten unb ^öerid^te.

ßeipjig 1877, 33etlag öon S)uncfcr & .g)uinbIot.

cv
^n biejem 33anbe t)at un^ bct Süerein für Socialpolitif ein 2Berf borgetegt,

baa fid^ im fireifc ber fai5t)ct etjc^iencnen Schriften bicje» 33erein2 üortljeil^aft an^-

äeid)net.

1a% fid) unter ben f)iet abqebrudten je^n „®utac^ten unb iöetic^ten", bctrcffenb

„bic ilommunalfteuetfrage", fteilid) aud) einige minbet g e t u n g c n e ^?tuyfül)tungen

befinben, bit un-> fiiglt^ t)ätten üDTentt)alten bleiben fonnen . foE ni(^t in ^b=
Tcbe gefteüt werben , ift aber anä) leidet erllärlidj. 2;enn bie Sdjroierigfeit

, für \o

öerföirfeltc unb umfaijenbc fragen, hjte jene tüchtige @utad)ter ju geftjinnen, ift

natürlich nic^t gering. Unb mer fid) , fei c-J au? eigenem eintriebe ober auf bejüg»

lic^e Slnfrage jnr ßrftattung fo(d)en ®ntad)ten2 einmal erboten unb fic^ über bie

95iobaIitäten beffelbeu mit bem Sjorftanbe in§ (Jintternelpen gefetit 1)at — beffen

Slrbeit barf natürlich oud) ipäter nid)t furjloeg jurüdgetoiefen loerben, wenn fie ben

gel)egten (frroartnngen nid)t entfprid^t.

i^on njeni^cn *Jtulnat)mcn abgefc^en, t)aben air in ben nortiegenben (Sutad)ten

inbcffen in ber xi)at tüdjtige, ja 3um 2beil fe{)r tüd)tige unb uerbienfttic^e 3Irbeiten

bor uns. Unb e» bürfte benielben namenttid) ju (iiiite qefommen fein , einmal,

bafe es 3um großen 21)eile ^^raf titer gcmefen finb , bie nnh it)re "älnfic^ten

bargelegt ^aben, fobanu aber aud), baR faft alle ÜJiitarbeiter in meifer Selbft^

befc^ränfung fid) nid)t barauf eingelaffen ^aben, über bie „ilommunolfteuerfrage" im
allgemeinen ju id)reiben ober bie fämmtlid)en Dom SSerein hierüber aufgefteHten

pfragen ju beantmorten, fonbern el Dorgejogen ^aben, nur biejenigen Singe ju be=

fanbeln, bie il)ncn nad) i^ren Stubien unb amttit^en unb außeramtlic^en 6rfa{) =

tungen am näc^ftcn lagen.

Sie Dom 5üerein5auöfd)uffe in biefer <Baä)e aufgefteUten fragen lauteten in

i^rer 6efammtl)eit fo:

1) »3ft ein beionbereg fiommunalfteuertoefen nof^hjenbig ober genügt ba§ ©i^ftem

Don 3"l<^lii9en 5" ben Staatöfteuern?

2) 'Siie ift ein bejonbere-? fiommunalftenerlüefen , loenn ein folcbe» nöt^ig erfc^eint,

3U organifiren, meld)e Steuerarten finb in ben .ftommunen einzuführen unb in

tüetd^em yietbältniß follen biefe Steuerarten ju einanber ftet)en

a^ in ©tobten,

b) in l'anbgemeinben,

c) in größeren fommunalen l'erbdnben (ßreijen k.) ?

3) ©ntiprec^en bie bettfc^enben 6inrid)tungen in ben bem 3]erfaffer befannten

ßänbern ben 2Infic^ten be» SBerfaffers ober nic^t, n)e[d)e Uebelftänbe treten be=

fonberi ^eroor, rote finb bie geroünfc^ten ^Reformen anjuba^nen?"

') la pbifler '2lrtife( eine größere .Uusbct)nung aetoonnen Ijat , all junäc^ft ertoortct Inurbe,

ctfd^ien es angcmeften tl)it ali beionbcr_en 9lufia§ eridgeinen ju laffen. '.Sei beut \<i)on begonnenen
©atj in fteinercr 5(t)rift mußte ee inbetien öerbleiben. i. "St.
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Idbci War e^ ober bcn ©utac^tcrn au§brütfttc^ überlaffcn Ujotben, „nur cinjclne

biejer fragen aueWjIicfUid) ober tior,^uf^§h3cife ju bcljanbclti , ober onbcrc lDid)tig er«

fd^einenbe St^imfte I}etl:ior3uI)cbcn
,

je nQd)bcm e» il)ncn praftijd) crfd^cinf. llnb üon
biel'cr grcibeit 1)at nun, um nur bcr bcrtoorragenbercn (Mutadjtcn Ijier 3U gcbenfcn
uub bobei an bcr im ®utod)tcubnnbe iclbft beliebten 9{eil)cnfo[fle feft,5uf)alten —
(Stabtfiimmcrer .S^cinrid) .'poffmann (in JtönigSberg i. '•^^x.) "ber 3lrt ©ebroud^
gcmari)t, bof^ er nur bie crfte jener brci f^ragcn beantwortet, Dr. Grnft 5Brud)
(Sireftor bc>3 ftiibtifdjcn ftatiftifd^en ä^üreau in iöre^laui liefert eine längere 9lu§:

fü^rung über „OJrmcinbebeitragc unb föcmeinbcfteuern unter bc)onberer Scrürfiid^:

tiguno grofeftäbt üc^er Sjerijäl t niffe" (namentlid) ber ä?ert)ältniffe Hon 23 erlin
unb ^re^lou), i}?rof. Dr. förnft SJteier in ^aüi bebanbett „?\un bamental»
fragen" ber fiommunalbefteucrung, Dberregierung^ratt) 5retl)err öon SRei^cn»
[tein in OJfe^ (jetjt faiferlidjer 5?e3irfspräfibent öon '^ott)ringen bafe(bft) erörtert

einget)cnb „ba» Äommunolfteuerfljftem j^ ran frei c^§ unb bie -Jicform in^^rcu^en",
23ürgermeifter Dr. @corg 3ürn in SBürjburg bagegen ba-» bai)erifd)e ©emeinbe«
fteuerlüefen , Cberregierung«ratl) ^Jieli in ©träfjburg" i. i^. gibt „ÜJJittbcitungcn über
bie elf afe^lotbringifd^en Öiemeinbcfinanjcn nad) bem Staube öon 1872" unb
5J.^rof. Dr. (Srtotn klaffe tu Sonn bet)anbelt bie „Sinfommen: unb (Srtrag =

befteuerung im ^au^ali preufetfd)er @ cm ei üben".
Sic'^men toir ju biefcn @utad)ten unb anberen Stu^fütjrungen beffclben Sanbes -,

auf bie t)ier nic^t näl)er eingegangen ioerbcn foll, nod) bie (als SJJanuffript gebrurftc)

größere öortreffticf)e Slrbeit öon C'bcrbürgcrmeifter ti. ''^ad (in Stuttgart): „^ux
grage bcr (^emeinbe befteuerung in (Stuttgart, bei 9lntt)cnbung bei ®e=

fc^Cö üom 28. '3lprit 1873, betreffenb bie ©runb =
, (Scbäube= unb föetocrbefteuer"

(Stuttgart 1876) , bie ebenfaHe nur aU 5Jlanuffript gebrurften 3I.u§füf)rungen öon
^rofeffor ^anfeen in (Söttingen über bk ©runbftcuerreform in 23remcn unb ben
äJortrag be§ gro^^erjoglic^ ^efftfd)en Steuerratt)3 ^au „lieber bie ^Reform bcr
bireften Steuern, ber flDmmunat= unb Ätrd^enfteucr" in .öefjen (2)armftabt 1877),

fo fönnen löir toot)t behaupten, in biefen Sd^riften ebenfo^ tote in ben DJfottöen ber

neueren (Sefe^cnttoürfe über bie Sfcform ber preu^ifcf)en unb loürtcmbcrgifc^en ßom=
munalfteuern neucrbing§ ein 9Jiatertal für bte fjrogen ber ©emeinbebefteuerung

erhalten 3U t)aben, au§ bem für biefen hi^ex Icibcr fe^r öernadjtaff igten 2;{)cil

unfcreg Söiffena crf)eblid^er ©ettiinn gejogen tocrben fann unb boffentlid) auä) geaogen
toerben tnirb.

2öa§ nun aber bie SBeurtbeilung ber cinjcincn öorfjin aufgcfüt)rten 2(rbeiten

betrifft, fo ift cS 2lbfid)t bei Dfeferenten, toeniger berjenigen 3at)(reid)cn Singe ju
gebcnfen , in toeld^cn er öon ben be3üglicben Serfaffern gelernt i)at ober mit ifjncn

^an3 unb gor übereinftimmt, ali ötelmebr gcrabe bicienigen 5punfte ^eröorju^cben,

in bcnen er fid) benfclben nic^t an3ufc^lic^en öermag. llnb aud) ba§ foll nur bc=

3Üglid) einiger 3trbeiten obne ^ufammenfaffung i^rer 9Jefultate gefc^cf)en. —

t
offmann, bem fic^crlic^ bartn beigetreten ttjerben muft, ba^ aud) „©cbütjrcn*

eitrage" bcn Steuern 3it3U3äf)len finb, bcl)anbelt bie ^'''^age : 3f^ "^i" befonbere?

Äommunalfteuertoefen notljtoenbig ober genügt ba§ Stiftern öon 3ufä)ISgen 3U ben

Staat§fteuern? — Icbigücb „für einen gegebenen Stant unb gegebene ÖJcmetnbcn",

b. b- ^^ unterfttc^t in biefen jTingcn ntd)t, toai al§ ©emetnbeaufgabe angefeben

tocrben fönnte, foitbern t)ält fid^, tote er auSbrüdlid) im ©ingange bemerft, aEein^

„baran, toa§ tlja tf ädjlid^ unb gcgentoärttg bie prcußifdjcn ©emctnben'
finb" unb toie ficb bcmgcmä^ it)r Steucrtoefen 3U geftalten tjüt.

2Da§ l)iernad) ben ©emcinbcl)au§bfllt gegenüber bem Staatl'^aug'^alt öor3ug§=

toeife d^araftcrifire
, fei — fo fü^rt -fi off mann au§ — abgcfet)en öon ber .größeren

33etoeglid)feit bcr ^uigabenfeite be§ @cmeinbeetot§ — inibefonberc 2a§, bafe neben
bem allgemeinen 2in^ci^cffe an ben ©emeinbeanftaltcn in tocitem Umfange rcgel=-

mäfeig aud^ ein „Spectalintcr ef f
e" ein3clner filaffcn bcr SBcöölferung an biefen

Slnftaltcn öorlicge. 2J?öge e§ fic^ um Uebernal^me einer bi§t)cr öon (Sin3elnen ober

öon (fintoo^ncrflaffen beftrittcncn Slu^gabe aijf ben @emeinbebau2l)alt ober, toie j. 35.

bei Senfung bei ©runbtoofferftanbe§ , Sefcitigung läftiger Söafferläufc , @rrid)tung

Ifbljextx Spulen u. f. to., um Sefriebigung neuer, bt§f)cr unbead)tet gebliebener

') j. SS. ben fc&ä|ienett)ertl)en ftatifttf c§ en ^Jlittheilunflen bon lärofefior Dr. .pei§ in

^o^en^eint (früher in ^eiio) über bae ^inanjtoefen bon aSeiniar, ßitenac^, 9l})oIba unb 3ena. '
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S?cbürfTii|ie in bcr ®emetnbc t)anbeln — immer iDcrbc c-i im üxnie ber ®teucrjQl)IeT

empfunben , baß, tnie ict)T aiid) burd) ?ülcl)c ©intic^tuniicn bo'j ^iUlgcmcinc geförbett

roetbc, bnneben bod) geiriijeit ^j^ctioncn utib Älailon ein Scparaltiüttljcil .v'^fifcnbet

toetbe. llnb „tiielc (linr iri)tiingeii" - jagt .rioffmann nad) iciucn (.vrfat)tiiiigen

in Stettin unb ÄönigÄbctgi — „unterbleiben gerabe bc5()alb, ttieit bic We»
meinbeüertrctiing ben ScparatDorttjcil ber :^ntereiiiTten t)öl)cr iri)ätjt, ai-i IctUcrc jclbft

e-> t{)un , über ttjcil bic Jtommunn l|tcnergelcti gebung fein liJÜttel an
b i e Jp a n b gibt, b a •:> £ p e c i a I i n t e r e j i e a u d} ti o r ^ ü g l i c^ f o n t r i b u i r c n
ju laiien".

©old)e IRittel ju i(^affcn iei bat)er - abgcictjen nun benjenigen &c-
meinbeausgoben, bei benen bic C^emcinbcit nur ot-S Unterabtt)ei(ungcn hei Staate^

fungiren ij. 5^. für Cuarticrleiftung , Stanbec-ämter , il»al)lcn , 3t"attftif unb '-I?cr:

anlagung unb l^'rliebiiug bcr Stnat->ftcuern), ober bei benen iic „am tt)irtl)iri)attlid)en

(yrünbcn" bffcntlidje '|'flid)tcn l)ätten übernef)tnen muffen ((£id)er!)cit-5poli3ct , .finft:

pflid)t für •2Iufrut)rfdiäbcn , "Jlrinenpflegc, Ü>Dlf-?ic^uluntcrrid)t) eine roeientlid)c \!luf'

gäbe ber Stcuergcjeiigebung. Unb al-5 iüld)e iRittel fiimen nun üorpgllDcife

brei in i^etrad)t:

ll Tie tfrljcbung »on (i5cbül)ren,

2i bic i^ilbung t)on Öc n offen fd)aftcn 'für bcfttmmtc 5Jielioration§3tt)ede unter

Zutritt ber ©cmcinbe unb
3' bie iBeftcuerung ber iBefit.icr öon ©runb unb ^obcn.

'".Huf biefe brei \-)ülfÄmittcl get)t ipof f mann bann näfier ein, Ijcbt jugleid) aber

au*>brürftid) bfrooi^r i(i^] „biejenige JBcftcuerung, roeldjc if)ren Oferfjt'igrunb ani bcm
'Jiu^en fommnnaler Cfinricfttungen für alle @emcinbeangef)ür igen entnimmt",
nur eine IJiuf ommcnfteuer fein fbnne, »erlangt in bicfer Se^ictiung alfo gleiche

Steuer für ©cmeinbe unb «taat unb belianbelt ^um Sd)luf5 bie ^i-'^iiF- ob unb Iriie

iDcit ,5lDifd)en ben Wobatitäten bcr ;>rcufjifd)cu fommunalen (finfonimenfteucrn

emerfeiti' unb benen ber preufeifi^en S taa töcinfommenftcuer anberericits ^ilbtuei^

c^ungen juUiffig feien.

9tefercnt tritt nun nic^t nur im ©roften unb ©anjen ben Pon -^loffmann {)tebei

bargelegtcn 2tnfid)tcn bei, fonbern begrüf^t nnmentliri) feine *3tu'5fül)rung über bie

U.>erfd)iebenl}eit bc§ fümmunaten unb bc5 3 loa t§ t)au^l)ült^ mit ^•i^fuben.

^.hincipicü bebcnflid) erfdjcint il)m bagegen, baf^ .|)offmonn einen (siegenfat?

3lDifd)cn ben l'riucipien ber l'ciftung nad^ ber l'ciftung-3tä bigfeit unb ber Vciftung

„nad) ber (i)cgenleiftung" (rid)tiger: nad) bcm Si^ert^e bcr föcgcnlciflung refp. bem
Umfange ber bejüglid)en WoftenJ in '^brebe ^u [teilen unb ton ber 'il,nnal)me aue«
,5ugel)en fc^eint, baf^ alle iiaften nac^ bem ^jntcrefje umäulegen feien. „So ineit

al'3 ei möglid) ift" — fagt er — „für bie eine ober anbere SeranftaUung ber &i-
metnbe einen SixtU Pon befonberS Sntcrcjfirtcn nadj^utneifcn , infonjcit barf bic ®e-
meinbe letitere nac^ bcm ©rabe bc^ ^vntcreffe^ aud) befonberi .^inspflidjtig ma^cn.
^ft eine iold)c SlustDcifung Pon flreifcn ober .Rlaffen niri)t leid)t möglid), fo barf
angenommen werben isic), baf] on bem 58eftel)en bcr bctreffenben (finrid)tungcn —
— "^llc baffelbe 2^nte reffe t)aben. ^ür bic Slufbringung bcr ftoften lolcf)er

Einrichtungen mui? ein ^ertl)eilung>3maßftab angcttinnbt Werben , Wclrijer fi(^ eben

auf möglid)ft "JUle ober bodj bie 9Jleiftcn anroenben läftt".

Wit biefen '.JUielaffungen ftimmt ei beim aud) gan,^ übercin, loenn e§ an ber

fc^on ermät)ntcn Stelle l)eif;t, baf^ bie öinfommcnftcuer it)ren „Stec^tigrunb aui bem
5iu^en (I) fommnnaler (Sinrid)tungen" entnel)me, ober balb barauf, ba^ „aud) bie

allgemeinen Staaticinfommcnfteuern fic^ ouf ben 9cu^cn (I) bcr Staat5einrid)tungcn

für" 3lEe" ftü^en, beigleic^en wenn p. 5 aud) bic l'eiftung nad) ber „£eiftung5fät)ig=

feit",t3. 3?. für ^Irmenroefcn, Glcmcntorfdjulcn k., auf bie" „2]lDrtl)eilc" bcr 3a')tfnben
,5U bafiren Perfuc^t wirb u. f. w.

5{eferent ift anberer ?lnfic^t. 6r meint, ba^ innerf)alb bei -Rretfei, auf ben
fid) bie Jtjätigfeit bei Staatei, namentlid) aber ber öJemcinbe erftrerft, regclmäBig
SWei — im Cfinjelnen aücrbingi nic^t leid)t feftjuftellenbe — ©ebietc ju untere

fd)eiben finb , bereu cinei Don unferem (figennu^ bet)crrfd)t werben barf unb auf
bcm b a ^ e r ber g e f d) ä f t i m ä B i g e ÖJrunbfa^ ber Öeiftung nad) ben ä5 o r 1 1) e i l e n bei

(>)cbotenen refp. bcm Umfange ber propocirtcn Woften StnWenbung finben barf, Wä^renb
Wir auf bem anberen nid)t in unferem 3(ntereffe, fonbern im ^ntcieffe unfercr
lifitbürger, im ©emeinintcreffe, aui Girünben bcr Sem einnü ^ igf eit ,3U leiftcn
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'^atien, unb be^^atb ^ier, tote bei allen Seiftungen, beren fic^ 'Dtetirerc für Slnbete
3u untcr,^iel)en ^aben, eine 9tücfftd)tnal)me auf ba-? Tfla^ u uferet .Rräfte unb
ein 9lnfd)lufe an biefei 5JiaB bei ber 'i^aftenDcttfjeilung jtnecf mafjig unb auc^

g e r c d) t ift.

^Jiur t)OU biefem Stanbpunfte au§ fönnen nadj ?(nfic^t bc5 ;Heferenten bie (ben

gragen nac^ bcn Örenjen pläjfigcr unb gebotener öiemeinniüljigf ei t burc^oue
analogen) ^i^agcn: nod) bcm ^Jiaf^e juläffigcr unb gebotener ^amittenberiirffidjtigung

iei ^eftimmung ber Stcuerl)öl)e , nad) bein -JJtafje ^uläffiger unb gebotener Steuer*:;

progreffiou, nad) bcm Tla%i jutäifiger unb gebotener ^rl)öt)ung ber Steuer öon
„funbirten" ©intünften k. rid)tig beanttoortet toerben, unb nur öon biefem Stanb:
punfte au^ bürfte bann nud) ,v S. bie i^raqi , toie toeit ©ebü^ren neben Steuern
i. e. o. geted^tfertigt finb , ridjtig jn bcantroorten fein.

Söaö fobann biefe ©cbüljren für fid) betrifft, fo fönnen fie um ben „©eparatDor=
tt)eir' ber Ginjelnen „ein^ufangen" fc^on belljalb nid)t genügen, tocil fie immer nur
bon Semjcuigen erl)oben toerben, ber unmitt cl bar ifuen jüorttieil öon ber bejüg--

lic^en Slnftatt empfängt (tote 3. 33. öom ^ul)rmann refp. fyi^l^i^tokfäbefiher bei Senu^ung
einer 6t}auffee), nidjt aber öon 2)enjenigen, bie mittelbar ©etoinn baraue jieljen

(alfo in biejem galle öon ben be^üglidjen ^^?robucenten, .ftonfumenten :c.). Gö bebarf

alfo baneben — toie ^offmann ridjtig tieröor^ebt — nod) anbcrer ÜJiittel, baffelbe

3iet 3U erreichen. Unb unter biefen bürften bie „33eitrage", für \vdd}e fic^ ^off:
mann auf ba^ ^eifptct ber Seidjöerbänbe bejieljt, in erfter ^inic ftei)e:i. 9iur get)t

^offmann nac^ 3lnfid)t bee Sieferenten barin 3U tocit, ha^ er ju bem in Siebe flehen =

ben Stoerf gerabeju bie 3?itbung öon „®e nof ien f d)af ten" innert)alb ber ©emeinbe,
eöentuetl bnrd) 3Wang ber 53ct^eiligten forbert. Sem J^ortgang ber ©elbftöertoaltung

fold)er Göenoff enf (^af ten glaubt 9teferent nad) feinen (frfa{)rungen ouf bem Ö5e=

biete ber S:eic^= unb 2)lclioration5genoffenfc^aften fein günftige» ^4^rognoftifon fteUen

3U fönnen. ?lud) ift bie ©emeinbe an berartigen Singen, toie fie öon jenen &e-

noffenf(^aften in Angriff genommen toerben fbnnten, im 5tllgemeinen öiel ju fel)r

intereffirt, al§ ba^ fie biefe 95ertoaltuug au^ ber ^ani> geben fönnte. G§ bürfte

bat)cr (Sinrid)tungen , bie ettoa entfpred)enb ber b ab ifc^en Sociatgef e^gebung
unb ä^nlid)en baqerift^en Sieftimmungen 3U bilben toären, öor jenen (Senoffen:

fdjaften buTd)au5 ber 3>or3ug 3U geben fein.

Sel)t beac^tcn§wert| erfdjeinen bem Dieferenten bagegen bie Sd)Iußtoorte

^offmann'ä.
S^erfelbe toeift baranf tjin, bafe burc^ bk biäf)erigen Semeinbegcfe^e bie 3Jiög=

lic^feit geboten toorben fei, „ba^ bie ®runbbefi|er it)r gefefelid) garantirteS lleber=

getoi(^t tu ben (Semeinbeöertretungen 3ur 3lbtoel)ruug jegiid)er i?ommunal=9ieolfteuer

au§nu|ien föunten". Slber — meint er — fällt jene-5 ^4^riöilegium unb fiebern

bie (Bemeinbegefefee hu S3ilbung öon SJcrtretungen, in beiten bai toa^rc ^ntereffe ber

©emeinbe 3um Üluebrude gebrad)t toirb , fo „fann e§ ber Staat ruljig bei ber

6i5t)erigen grei^^eit ber (Semeinben, über bie ^lufbtingung ber ®emeinbebebürf=

niffe 3u befd)lie^en , auä) ferner belaffen".

Steferent ift l)ierüber bi3t)er anberer 2lnfic^t getoefen unb mbd^te, ba^ SBettere

in suspenso laffenb — nur ba§ @ine ^ier 3ur Grtoägung geben, ob fid) nid^t

nad) bem 2]organge bänif(^er (Sefe^e , auf bie ^Referent gelegentlici^ 3urürffommen

tnirb, 3um 3Jfinbeften bie 33orfd)rift empfel)len toürbe, ba^ beftet)enbe Steab

fteuern im 3Illgemeinen nii^t aufgel)oben ober t)erabgefe|t toerben bürfen.

daneben bürfte bann öietleid)t noc^ fraglid) fein, ob nic^t 3. iö. für S anbgemcinben,
in benen bie '^efitjet ein natürlid)e§ Ucbergetoid)t aud) in ber Aotg^ bet)alten toerben,

anbere 23eftimmungen erforberlid) fein möchten, ot§ für gro^e .fianbcl^' unb Seamten=
ftäbte! — S)er äßinb toel)t :^cute fet)r fd)arf aus ber ßde, in ber bie alte .ye^re öon
ber etnsig bered)tigtpn Ginfommcnfteuer enblic^ i^r @d)0 gefunben t)at.

J8ru(^ gibt unö in ber gebad)ten *^rbeit fet)r f djä^enetoert l)e ®etail§

üBet bie e in3e In c n ©emeinbe^ „Beiträge" unb :Ökbüf)Ten, beren er eine gro^e 3a^i-

namentlid) an ber .^anb ber 33erliuer unb Sre^lauer l!er()ältntffe, nambaft mad^t.

Sind) ift befonber» beac^teu'jtoertl) einmal feine S}ertl)eibigung ber in 33rcölau be=

fanntlic^ noc^ bia 3ur gegentoärtigeu Stunbe fDrterl)obencn tommunaten Sd)lac^t-
fteuer, unb fobann feine '4>olemtf gegen bie je^ige Stnla ber preu^ifd)en Älaffen=

unb (finfommenfteuerfä|e. ^n le^terer 23e3iei)ung toirb 3. 33. mit 9ied)t auf bie

S:ie^armonie 3toifd)en jenen Sötsen, refp. ben it)nen entfpre(|enben Ginfommen^ftaffen
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unb unferet jehigen bectmatcn Diatf tedjnuug aufmctfiam gcmad)t, be^gleicften auf

ba# Stnfen bcö >3teiietfa^c^ t)on bct neunten jut ^ef)ntcn .^Uafie (2,83 bil 2,00 ""^xoc.

in bcr neunten J?laiie bei (Sinfommcn uon 1^00—2100 ^2Ji. unb 2,29 bto 2,00 ^toc
tu bcr ^el)nteu Silage bei hin ()üt)eren (?iufominen uon 2100- 2400 Di.), in^befonbere

aber aud) auf ben ungcred)tfettigten 'ilbld^luf) , n3eld)en bic l^rogrcifion ber Steuer;

jätje id)on bei ('fiufoinmeu über 3000 ÜJi. erfäfjrt. A^^icbci nimmt 53rud) mit Siecht

auf feinen frül)eren 'iluffah: „lieber bic ©emeinbeeintommcuftcuer in i<erltn" im
5. ;]iat)rgaug be^ ibcrliuer ftäbtiid)en ^a^i^bud)'? i*e;iug.

äüeniger eiuöerftanben tft ^Referent mit i^rud)'*? 9üi§füt)runqcn gegen bie
!Dt i e 1 1) 3 ft euer unb gegen bie *-i< e f r e i u n g bcr unteren Ä I a f | e u bon biretten

©tcuern.
^n letjterer 4^eyetiuug gibt 3^rud) v 33. ber fad)fifd)en (?infommenfteuer,

t)on ber über l^jätirigc 'i.U'rfouen nur bann befreit finb, U)enu „imu it)nen ein 23ci«

trag nod) bcr Ortebebbrbe ofufliif! "id)t ju erlangen ift" (>? ti bee ©cfelieÄ tiom

8. ^iiri 187Ö) — ben i!or5ug Dor bem preufjif djen ©eielK, uad) U)eld)em befannt:

lici^ alle ©infommcn unter 420 'ül. fteuerfrct bleiben. 3fnbe|fen ift gcrabe in (Sad)fen

jenc^ neue (^infornmeufti-uergefetj öou 1875 bereits Ü5egenftanb feljr Ijcftiger '.Jln:

fcinbung geioorben. So tyt 3. 58. bie C^^rftc .JJammer fc^on bei ber erften ^eh)il=

iigung, bie fic jur (?rliebung biefer Steuer ertl)eilte, im (*intiern e()men mit
bem i^inan^minifter (ügl. ,5. 33. i^erl]onb(ungen ber C^rften ifammer üom 14. 3funi

1876, p. 832) befc^lofien, an bie 'Kegierung bn-? 6rfud)en ,5U ftellcn, jenel' ©efeti

„einer eingeben ben 'l^rüfung unb :)ieDifion ,^u untertrerfeu" unb ,,tDcgen ber

tjiernad) nbtl)igen ^Jlenberungen be^ Üicfehcö bcr ntidjften Stanbcüerfammlung (!) eine

33orlagc ju madjen". Unb ein ganj äl)ulid)er 'Jlntrag unterlag in ber 3>^citen Äammer
nur mit bcr geringen S^ifferenj oon brei Stimmen (33 gegen 30, ügl. bic U5erl)anb=

lungen ber 3toeiten Kammer öom 4 lUJai 187 (i, p. 1248). Unter ben f)icrouf be:

jüglidien 33efd)n)crben aber fpieltc gerobe bic itlagc über bic ^eran^iefiung ber

itnt erften J?lafien jur Cfinfommenfteuer feine geringe Otoüe. Unb mie bie iKe=

gierung ielber fc^on im 5)efrete Dom 17. fjebruar 187G proponirte, einen 21)ei[ ber

unteren Älaffen üon jener Steuer bei ber erften (frt)cbung frei ju laffcn ((Sinfommen
unter 300 Di. gan^, oon 3— 400 Di. aber antl^eilig), fo ift insbejonbere auä) ber

früt)ere entfd)iebenc (Siegner berortigcr ?\reilaffung, ber um fened (Sefpl! (unb be=

fanntlic^ aud) um bie (5infommenftcucrtl)eorie) licrbicute frül)cre JKefcrettt in G-in=

fommenfteucrfadjeu : Dr. (»ienfel, burd) feine in^mifdien geinonnenen (Srfat)rungen

tjon fold)cr Ü5egnerfd)aft burd]au^ ^urüdgefom men. „51Üa^ bie einzelnen (f'in:

tocnbungen gegen bn-j (finfommenfteuergefet;, betrifft" — fo fagte er ,vtr !Öcrt)anblun5

bom 2. Diai 1876 in ber o^^^iten ftammcr „fo bin id) bamit cinlierftanben, ha\i

in jroei ober brei ^^unften fd)ou je^t eine ^^(enberung getroffen »uerbe. (S? ift hai
einmal bie g^'i^i^öffung ber fleineren (Sinfommen biö 3Ö0 Di. 3d) bin frül)er ein

entfd)icbcncr Ö^egner einer foldjcn g^rcilaffung geloefen; id) t)abe mid) aber bei ber

praltifd)en 'älnnjenbung ht-i C^efe^e^ überzeugt (!), boß id) in biefer §infid)t im ^xx-
tl)um geroeien bin. ^d^ bcfenne ba^S' gauj offen unb rtürbe einer folctjcn Slbänberung
— gern juftimmen. 2ic crfte ßlaffe mürbe bann tiiclleid)t , lüic t)Dn ber iJiegierung

öorgcfd)lagen ift, öon 300—450 ^JJi. gef)en unb toürbe im etnfad)cn ©atje mit 5 ^>f.'')

3U treffen icin" u. i. tt). u. f. xo.

^^iad) atlebem erfdjeint ee alfo feljr bebenflid), fid) in feiner 9]orlicbe für 2lu§=

be^nung ber (fintommenfteuer auf ßie untcrften Älaffen gcrabe auf bai fäc^fifdjc
©cje|! 3U be^ietjen. Unb C5 bürfte überijaupt in biefen fingen grofee iöorfict)t
gerot^cn fein.

2ßaö aber bie Dlie

t

^Iftcuer betrifft, io njtrb anfd)eincnb aud) ton
JBruc^ überfel)cn , bafj baijenige , loaS t)auptfäd)lid) gegen fie in§ gelb gefüf)rt ju
roerben pflegt: bafi niimlid) proportionale Diiet^efteueridlje ju einer umgefcl)rt
|)togrcffiüen 23efteuerung füf)ren — ein Diangel ift, bem fit^ relatio I e i d) t abt)elfen

Idfet, mbem man — lüic bic§ t)ielfod) unb "fclbft in ^ranfrcid) gefd)icl)t (ogt. ,5. 2Ö.

bie 3tu^füt)rungcn ö. tKein eufteine) — jene ©diie felber befonberS ftarf progreffiD

geftaltet. 2lnbererfeite follte man boc^ aber ni^t Dcrfenncn , baf^ gcrabe für ftäb =

tifd^e Äommunen bie Diiett)^preifc — rid)tig benu^t — einen rclatit) guten

") b. l). einem ftatf ermäßigten ©a^e.
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9lnt)alt füv bte 53e)"teueriing geben, roäfirenb bie öinfornmenefteuern in biejet

4^e3ic[)ung fo nie( ,^u inünfcf)en übrig lafien, bof; fic ;|. 3?. aßen feft i^cjolbeten gegen=

über leid)! ,511 ben bc beut ttd)ft en II ngcr cd) tigfciten fü[}rcu tonnen. i*ine

2?erüdfid)tigung bcr Oiröfie ber Familie tft ja bei bcr 5Jtietl)öftcuer cbenjo mcnig
aU'ägeidjlofien, inie bei ber (fintomnicneftcucr , ebcnjo wenig aud) eine Untcrid)cibung
qelucrbtidjer unb nidjt gcföcrbtidjcr ;Kiinme ,'c. Unb be.yigliri) ber Üorjüge foldjer

ißerbraud^eflenern im 'ümgemeinen jollten bie '3in^tüt)rungcn non iBilinefi (^ie
l'uruaftcner aUi ivorrcftin bcr (fipfommcnfteuer , 1875) nid)t unbeadjtet bleiben.

2Baa fobnnn ^JJieier a. a. C betrifft, \o ferluirft and) er bie 3Jiietl)'5fteucr, üer=

wirft ebenfo,_nud^ l)icrin nod) 5lnfid)t bes Oieferenten 3n roeitgctienb bie inbircften

fommunnlcn steuern überbauut nnb tommt banad) im erften grbfjeren ^Ibfc^nitte (11)

feiner ^Jtrbeit .yt bem Stefultate, ba^ „trD|5 ber biö .^u einem gelniffen öirobe öor-

t)anbenen l^erjdjiebenbeit bon Staat unb Commune ein auf biefe 23erfd)iebenl)cit gc^

baute^i fommunaleS (£tenerji)ftem fid) nid)t aufftellen" taffe, Bielmct)r boHptfflt^li^

3ufd)täge 3u ben bireften Steuern für bie -ftommuncn ,\u empfe()Irn feien.

33cfonber§ beadjtcnStnertt) erfdjeinen bem 9ieferenten in bief em Jpauptabfi^nitte
(II) einmal bie Dlnti.H'n aue ber ©efd)id)tc ber preui^ifd)en ÄommunaU
gef Begebung unb fobann bie namenilid) gegen C^n|ift gcrid)teten ^^tuefüf)rungen

über bie englifi^en .ftommunatgrunbftcuern, tvdä)i fid) betanntlid) in (fnglönb

fetber fet)r Diel geringerer 2lnerfennung erfreuen, ale ©neift aitf ©runb feinet

©tubien il)nen jollt. äBa^ inlbefonbcrc jene 5irtd) richten betrifft, jo ift ba§
^inbriingen ber preu§ifd)en 9iegierung auf hie ^^aijv. pr ogr ef f iöer 33e =

fteuerung, toie e§ nac^ ßitaten üon 3Jieier in ben ;iaf)ren 1834, 1835 unb
nod) bem Gitate bei ©rotefenb (Sie ®runbfa^e beä ftommunalfteucrtoefen^ in

'4>reufeen 1874, p. 38), auc^ 1836 burc^ ßirfular^Serfügungen unb äffcffripte gefd)a^
— in ber 3;t)at ein red)t bead)teni4Dcrtf)eö 3"^)^" für bie 9:*ered)tigung, bie

biefe Steuertoeife unter Umftäuben t)aben fann. ä^cbenflid) erfdjeint bem 9ie:

ferenten bagegen — abgefeljen öon bem id)on Semerften — namentlid) bie 9tbncigung
5Jleier'^ gegen fommunale ®runbfteuerjufd)läge , bie lüo^t ctlua» ju Weit ge^en

bürfte. ^n^befonbere bürfte bie 'ilnuat^me öon 10 ^kocent © t a a t ^ grunbfteuer (p. 86)

mit ber tl)atf äd)tid)en ©eftaltung ber Singe nid)t übcreinftimmen , ouc^ mcnn
man pon ber reallaftäf)nlid)cn ©eftaltung biefer 3tbgabe abfiel)t.

^m ?lbfc^nitte III unterfud)t 9)ieier fobann, in toeld^em Serbältniffe bie be»

3üglid)en ^uidj^öflc ju ben biretten Steuern, eöentuell it)rer §ül)e nad) ,3u einanber

flehen müßten, unb irenbet fid) im ^Ibfcbnitt IV fd)lie^lic^ ben S^^agen ber 33eamten=

befteuerung unb ber ^eranjietjung bcr iuriftifd)en '^»erfonen, '3lftiengefellfd)aften, &e-
meinben u. f. in. ju, in Weldjen Singen namentlid) bie biftorifc^en -Jlu^fül)'
rungen über bie (Sntlüidelung ber preu^ifd)en ©efe^gebung fef)r icbö^enitoert^
finb. 9JJit ben Srgebniffen, namentlid) bejüglict) ber fcl)r fd)lt)ierigen f^rage ber

Sefteucrung ber Beamten (bencn Tldn jebe^ ^ripilegium entjogcn töiffen tüiU i ftimmt
Oteferent, mie ba^ f^olg^nbe ergiebt (Pgl. ben Sd)lu^ t)iix , nic^t überein.

Sefonbcro umfangreid) unb 3ugleid) toe^en ber praftif(^en Erfahrungen
beg 33erfafferö befonberä tt)id)tig unb lebtreid) ift fobann bie ?trbeit P. 9tei^en =

ftein'§: „Sog Alommunalfteuerfi)ftem granfreid)§ unb bie 9ieform in $reüfeen,

ein ißeitrag ^ur 33eurt()eilung beS 5J>roieft§ biefer PJeform".

3ft (Slfafj : Sot^ringen fc^on für ^eben , bcr fi^ gum ©tubium franjöfifc^er

unb beutfcbcr 23erlt)altung§einrid)tungen Porübergel)enb bort auft)ält, eines bcr beften'

^öeobadjtungäfelber, bie fidb ber Solfäloirtl) nur n3Ünf(^en fann, io ift natürlid^ ber«

jenige, ber — loie 0. ^Rei^enftcin -- mit Portrefflid)en tt)eoretif(^cn fienntniffen,

großer 5'ieigung jur l^eorie unb reicbcn , Iangjät)rigen (Jrfat)rungen im preufeifd^en

©taat§= unb Äommunalbienfte biejenigen ücnntniffe Perbinbet, bie i^m eine

längere omtlic^eJ^ätigfeit in jenem Sanbe an l)ocbftel)enber ©teile ge=

mäl)rt — ganj befonberg befät)igt, über ba§ Potain genannte 2:t)ema 8et)rrcic^e^

ju geben.

gür fjronfreid) — meint 9iei|cnftein — fei bie ^rage nad) bem 35ert)ältm§

Pon ©taata= unb Äommunalfteuern „feit lahge unb enbgültig gelöft". Unb er Per:

meift babei treffenb auf ben fel)r bead)ten§tt)ettf)en politifdjen öintcrgrunb,
Por bem fid) biefe Söfung bereite jur ^cxi bcr erften franjöfifdien JRePolution PolI=

jogen ^ai. „älWe biefelbe (bie OtePolution) — fagt er — ben Sßereinigungen btf
.^anbtoerfer unb Qlrbeiter feinblid) mar, toeil fie in i!)nen bie ^erfteHung ber
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Innungen unb eine ^^eeititrüdjtigung bct unmittelbaren i^eyeljungen ^toijdjen Staat

iinb il^ÜTger s" H't)f" glaubte, io »ermicb fic nud) bie "JUiöftattitng bcv Wcmcinben

mit autonomiidjen ä^efugiüfjen , »eil fie t)icriii ein DMttel yir .sjcrftcllung ber nlten

bcUDtted)tcten iiooperationcn (!) erblicftc." Unb beute fei jene l*inbeit „ber ^ilvt ^Jt

©runblage mid)tiget, mit ben (yrunbiähcn ber materiellen i'erlualtungc'gcietjgebung

eng uerttadijener "tyinridjtungen gcmadjt", baf^ 'Jiiemanb baran bcnfe, bieje t^inbeit

}u" beieitigen. "Jlnber-? m ''^^Vcufien- ^fn^x jci bie ^1:"^)"^ V't eigenen ^eftimmung

tn Steuerjad)cn ben Öemeinbcn geblieben. Unb bie neueren i^orgönge be,^iiglidi ber

ftreiä'fteucrn fönntcn fiir bie tünftige IHegulirung ber Crtagemeinbcfteuern nid)t

ma^gebenb jein, ba jene »istcuern relatiö geringfügig ieicn unb jene i^orgcinge über:

bieä 'jugleid) bnrd) politiid)e 'üJtomcnte bccinflufU feien, bie ^üx bie Crt-:-gcnicinben

nic^t über mri)t entfernt in gtcidjer ÜBeife in iüetrad)t fämcn. ^ür bic leiuereu fei

batier „bie l'öfnug mittelft jelbftänbiger fad)tid)er (Erörterung t,u fuc^en". Unb ju

biefcr fofle nun bie Xarfteüung ber franjöfif^en (finriC^tungen einen ÜJet:

trag geben.

2;cmnad) glicbern fid) D. 5Hcitienftein'^ 5lu^fiit)rungen in .^tuet grofee 3:^eilc:

Sljcil I. Tttl' .ftommunalfteucrfi)ftcm 5^'f "f '-'^^ rf^--

2l)eil II. Tic flommuualfteuerr cf rm in 5>rcu^cn.

3m It)eil I. aber erl)altcn loir im erften unb ^jloeiten 2tbfd)nitte juerft

eine 2:arftellung unb rcfp. .ftritif berjenigen bircften Staatefteuern , ouf bie

fid) bie fommunaten ^uidllÖQC ftüt'cn , bcmnäd)ft im brittcn ^ilbfd)nitte eine fetjr

cingetjcnbe 5i5elianblung ber leljteren felbft unb cnblid) im oicrtcn unb fünften
3lbid)nitte üoruiglidic (Erörterungen über ,M^ Stiftern ber ä>ertl)eilung ber öffent^

lid)en l'aften" (jnjifdien ©cmcinben, Departemente unb Staat) unb refp. über „ba§

Cftroi".

gut ba^ 2l)cnia jcncö erften unb jrteiteu Slbfd^nittci gebrid)t c-S freitid) in ber

fran3Öfif(^cn unb aud] in ber beutfd)en Literatur feine-SloegS an tüd)tigen 93orar:

beiten. Sd)on bie befannten beutfdjcn SBerfe Pon §ocf, öon Sbrafd), öon J^'rie^

(über bie franjijfifd^en (^runbfteucrn in ber öortrerfUdjen Sd)rift: „i>orfd)lngc ,^ut

©runbfteuerregelung in ^^reuften", lb54), bann öon $er rou); = 3 «ppcn („5:ie fran=

jöfijdien bireftcn oteuern", Strasburg 1874) mad)tcn e6 nid)t gerabc lciri)t, »efent:

lid) ^Jieue-:- auf biefem gelbe ju bringen. 3n"ncr{)in finb aber bie, auc^ bic neucftcn
Sl'sürgiinge forgfültig bead)teubcn gebrängten Ucbcrficljten be^ .fiauptfäd)lid)en unb

namentlid) bie mand)erlei fritifdien, ben praftifd)en (Sr

f

at)rungen beä

liüerfaffer« entnommenen ^emerhmgen beffetfcen rec^t faeac^teneroertt). Unb bieg

gilt natürtid) gan,^ befonbcrä Pon bem gebad)ten jföeiten 'Jlbfdjuitte („ihitif be§

Spftem^ ber bircften Staatefteuern"). "Jtet^enftein madjt Ijicr auf mand)ertet 9JJänget

biejer Steuern, inlbefonbere audi ber (Mettcrbefteuer, aufmerffam, aber — fagt er —
„Ä lagen über ben Srurf bcrfelben geben, fo meit mir befannt — faft niemals
Pon ber eint)eimifd)en iBefölferung ein". jTie Stabilität ber Steuern, il)re ge=

ringen SSetriige, i^re fidleren yjerantagungSmerfmale u. a. erlcirf)tern bie

Saft. Selbft bie Piel angefeinbetcn Zl)üx- unb f^cnfterftcuern erfc^einen nad; 5H. „\voi\l

nur in ärmeren (^egenben ol« ein ^inbernife l)pgienifcf]er (5inrid}tungen". S^od) fei

eine Steigerung in gäÜen erl}of)ten 5öeborf§ bei biefen Steuern au§gcfd^loffen unb

baraus bo5 enorme 2Bad)fen ber inbireften Steuern ju erflärcn. 5luffäIHg ift bem
9teferenten — fo rid)tig it)m nad) ben it)m im 9teid)§lanbe gehjorbenen 2JUtt^eitungcn

biefe 2ue.fül)i:ungcn im 3lllgemeinen erfd}cincn - in»befonbcre bae ungünftige
Urt{)cil P. Seitienftein'g über bie franjofifc^c @ ein erbeftener , bereu (^irunblagen ber^

felbc 3. ^. „nod) öiel uuöoüfommener", ale bicjcnige ber (Srunbfteuer nennt. Se^

fanntlid^ finb unter allen fog. (Srtrageftcuern bic Oktncrbcfteuern am fc^mierigften

3U ücranlogcn; aber unter allen ber ort igen (5} eto er befteuern t)at Oieferent

bieder gerabc bic f ranjöf if d)en für bie heften gehalten. Unb er f)at aud) au?

bem ÜJJitnbc crfalircner ^i^raftifcr in (flfa§:yDtt)ringcn gerabc biefe Steuer unter ben

fran3Öfifd)cn bircften Steuern befonbcrS loben gel)ört. ^n feiner Äritif überficl)t

9tei^enftein anfd)cinenb benn aud) (p. 129), baß cbcnfo ton ba§ droit fixe aud^ ba§

droit proportionel fet)r t)erfd)iebencr Slbftufung unterliegt. S^offclbe beträgt balb

V,5, balb ^'.,„, halt '.,5, balb So- balb ^i,,,, balb ^-^ öe§ 5.Uictl)§n)ertt)e§ ber be--

3üglid)en 3täumlid)teiten (tgl. 3. 58. 5p errour = 3toPPf " «• f- *-
- P- 257). Unb

burc^ biefe 3lbftufungcn fann bem Pcrfd)iebenen Umfonge unb (Ertrage bc^ betreffen:
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bcn ©etüetbeä bei gejd)icftet, bcn iöerl^altntffcn umfic^ttg fid^ onfd)liefeenbet 9lotmi:

tung ber bcjüglidjen ©älje (an bet man eä in ^rantreic^ bcfanntlid) nidjt fctjlen

läfet), in n)eitgct)cnber 2ßei?e 9{cd)nnng getragen merbcn. 2afe ttotjbem unb tro^

nid)t minber gejc^icftet ©licbetung bes^ droit fixe immer nod) iel)r er{)oblic^e ^iänget
bleiben, ift nid)t ,^u bcftreiten. 3lber foid^e finb ja bei „feften Stcuermcrfmatcn" unt)er=

meiblid). — il^efonbcrs bead)tenc-h)crtf) finb jobann ber öiertc unb fünfte 'Jlbfc^nitt

be'3 I. i^eile^. 2)iefetben entbalten eine J^ütle int er cf f a n ter ?luf f d) lü jf e, auf
bie t)ier ober nur Ijingetnieien werben ioll. y^Jament(id) intercffant erfd)ienen bem
3icferenten bie S)etail§ über bie Dftrois einer Dtcilje rcid)5länbiic^er ©täbte unb
ba^ (Sdjtufeurt^eit beä yjerfaffer^ über biejc Steuern überljaupt: 3'üeieriei — fagt

er — fei namentlich t)ierbei ju bcad)ten, „einmal bie gro^e Ulu^beljnung be§ Äreife^

ber bem Cftroi untertnorfeneii ©egenftanbe unb fobann bie aufeerorbentüc^e Qx-
gicbigfcit biefcr ©in.na^mequetle". ©crabe infolge ber 5Jlenge jener ?Irtifel

erreid^e man bei fe^r niebrigen ®ä^en bod) fet)r t)o{)e (Sinnaf)men. Unb obhjo^l

bie Cftroi-f', ba fie eben fübrigenö cil)nüd) , m5d)te 3{eferenfc bemerfen, löie ^. 93. in

mandjen babifdjen unb {)ei Jüchen ©tobten, ®armftabt, Siaben^Saben u. f. tu)

fü niebrig angefcijt niiiren, bie 93eöi3lferung Inentg brürftcn, beruhe bod) auf i^nen
bie finanzierte Setbftdnbigfeit ber größeren ©emeinben unb bie Cpuleu], mit ber

bie äicrtnaltung berfelben „nid)t nur bem ^^ebürfnifj, fonbern and) ber iöcquemlid);

leit unb oft felbft bem l'uru§ be§ ^^ublifum? 5Red}nuug 'tragen". 9Jicrft Qua) jDa?,

^l)x beutfd)en ©täbte !! &enn (5ud) einft offenbar tiefe SJunben gefd^tagen finb

burc^ einfeitige unb furjfif^tigc ^Igitationcn gegen aüe ^y^erfe^rejc^ronfen", fo bead^tet

nun and) 5}iejenigen, bie (5ud) ^Rettung jeigen Don ber im.mer unerträglicher toerbcnben

Saft bemoratifirenber biretter Steuern !!

ü. 'Jtcitienftein felbft tierbreitet fic^ fobonn baruber, lüie toeit unb in h)eld)cr SBeife

loir une bie fran3Öfijd)en Cftroieinridjtungen ;5um 5Rufter nebmcn fonnten, in ein:

gcf)enber äßeije nod^ in bem Sd|luf3abfd)nitte: „£ie gorberungen an bie fünftige

(gnttoirfelung".

^n bem ^tüeiten 2;^eile („2)ie i?ommunalfteuerreform in 5Preu§cn") n)eift er

nämlicl) juerft barouf ^in, mie bo§ franjöfifdje ©t)ftem ber ^.iJ'dj'äS'^ 3" ^f" bireften

©teuern auf jftiei Sorauäjefeungen bafire, bie in lireufjen nid)t juträfen, auf jenen

Dftrois, an beren @infüf)rung äunäc^ft (!) nid)t ju benfen fei, unb fobann auf
bem (tiom ä^erfaffer früt)er bargelegten) in ^ßreu^cn ebenfaH-j nic^t tior^anbenen

„Sefte{)en etneä angemeffenen iionhirren,ztiert}ältniffe^ bei ©rfüEung tDid)tiger 93er=

toattung§aufgaben, öermcige bcffen bie SBelaftung ber (Semeinben fid) auf ein be:

ftimmte? — "5)taf5 befc^ränft unb im Uebrigcn für jene 2lufgaben größere S3erbänbe

eintreten". 3^ 'JJireufeen muffe man ba^er ', uniiriift nur birefte unb jttiar folc^e
birefte ©teuern in» Sluge faffen , tt)eld)e auc^ einem umfaffenberen unb roei^feln:
bereu Süebarfe genügen, al§ jene§ ©l)ftem franjöfifdjer 3ufd)täge. Cb e§ "^ieräu

inbeffeu beionberer ©teuern bebürfe, fei nid)t unab^öngig bation , ob eine ®Iei^:

ortigteit ber ©taatö^ unb öJemeinbeaufgaben an,5unel)men fei. Unb biefer [enteren

grage, fotoie ber O'^Q^e, 'mit lüeit im ©toat unb in ber ©emeinbe eine S3efteuerung

nac^ bem ^fntereffe juläffig unb geboten fei, ttiibmet ber 93crfaffer nun fet)r he-

ac^tenStoertlie 2lbfd)nitte feiner 3lu§fü{}rungen , mit beren Diefultatcn ^Referent au^
im Söefentlic^en übereinflimmt. 3" erinnern liätte er nur Jolfl^"^^^- Söenn
Üteitienftein meint, ein ettuaige§ befonbere§ i^ntercffe einzelner ©taat'3angef)örigen

an geroiffen ©taatsanftalten laffe fid) „al§ ÜJk^ftab für bie ^gefteuerung fetten^ be?

©taateö" (im ®egenfa|!e jur (Semeinbebefteuerung) „be§{)atb nic^t tiermenben, toetl

olle ©teuereinrid)tungen 'be§ ©toate^ ber 9iotur ber Sad)e nad) ben (S^atatter ber

SlKgemein^eit in einem 9Jia^e l)aben muffen, ftield)c bei bem engen .5freife jener 2f" =

tcreffen eine nod) biefen abgeftufte ©teuer niemals {}aben fanii" — fo überficl)t er,

refp. bead)tet er tooi)i nid)t 'au§reid)enb, 1) ba^ bie§ auf bie inbireften ©teuern,

namentlid) bie it)nen .^u.^u^äblenben 05ebüf)ren übert)aupt nid)t ^tnttienbung finbet,

unb 2) ba\i and) be^üglid) ber bireften ©teuern unb anberen bireften Seiftungen,

3. 23. foldjen ^ur Unterl)oltung tion Sonbft^rofien unb ^lu'ßufern, feit Filters

üielfad^ ein X?onfurrenäticrf)ältni& Sl^ifc^en bem ©tootc einerfeit? unb ben benad^-

borten ©emeinben unb ScfilHern, al? ben bor^^ugSlüeife hä jenen Seiftungen ^n-
tereffirten, onbererfeit? ftattgefunben {)at. (Saf? bie „®ebül)ren" ju ben inbireften

Steuern — biefc freilid) uid)t in üblid)er 2Beife aUi 9?erbrauc^§fteuern , fonbern als

©teuern tion e i n 5 e l n e u 33 r 1 m m n i f f e n inöbefonbere einjelneu ^onblungen auf=
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gefaßt — in einem gan^ iitjntic^en Setf)ältniffe ftcl)en, wie bie „i^citriige" ju ben

bireften Steuetn i. e. <£., liegt auf bcr .!panb, unb banad) biitfen nlfo jene „®e»

büf)ren" ebenfolüenig als bieje „33citrdge" üon ben Steuern i. iv. 3. au-jgejd^toffcn

roerben.)

l^tiuaö getüogt etjclieint bem SRefcrenten fobann aud) bie 23c()auptung (p. 171),

bafi „bie 3bee einet 33ei'teucrung uüd) bem ;'\ntcri'ffe in (^ronfteicl) oline alle ä>er=

h)ittlicf)ung geblieben" ki. Vcgt nid)t iu-rfaffcr ,v 'i*. p- 145 fclbft hax , ba\] bie

SBeitrdgc ,yir SBegcunterbaltung , luclriic Hon bcr ^'Oi^ftl't'i-H'ultung, Hon ^"^iifiricllen

u. f. ID. aU „(S'nh'd)iibigungcu für ert)cbliri)c '.'ibnuliuug ber SÜcge" erl)obeu mcrben,

einen nid)t uuerl)ebltri)en iüetrag crreid)i'n i! unb )inb bieje „(Sntfdiäbiguugcn" nid)t

unferen „ii^eiträgen", }. iB. ben gan,^ äl)nlid)en in ber babfjdjeu ifijegcgcicligebung

t)orgeiet)enen l'aftcn gleid) ju [teilen? Sinb ferner ,yt ben nad) bem ^"tereffe um:

gelegten Steuern nicl)t ,v Üi. aud) lene (^}elDerbefteucr,5uid)läge ]u rechnen, loeldje

bie ©elDerbetteibenben jur 2)ecfung ber ikrlDoltungyau^gaben für bie ©elu erbe:

unb .^anbelöf ammer n ju entrichten l)abcn (p. 12H a. a. C'-)V., äl)nlid) bie

früheren ®runbfteucr,yifd)ldgc ^ur Serfung ber e5clbl)n t ausgaben (ibid.)?!

G^nblid) rtürbe 'Kefereut aud) in "ber (fmpfel)lung Hon ^uidjlögen .-^ur (^e«

faöubefteuer nid)t gan) jo njeit getien , al^ ber iiJerfafjcr, unb namentlid) in ber

SBegrünbung foldjer Ömpfel)lung bifferircn. 2en ÜJieiften , bie — luic ber 5Betfaffer

— einen ert)eblid)en Xt)eil bes lJlufliiaubc-3 für £trat?en, llrottoir», 33eleud) =

tung K. ben A^iausbcfiliern aufbürbeu tüollen, fdjinebt eine aufblül)cnbe, fic^ t)cbenbe

unb Dergrijfjernbe Stabt öor! Unb fic erlnägen nid)t , ha^ — iDorauf nod) fpätet

;^urüdgefommen n)erben roirb — in finfenben Stäbten unb finfenben ©tabtticr::

teln gerabe bie J^duferbefi^er Diel übler fituirt finb, al» bie öon ber 5Beleud)tung,

bem 'JPflafter jc. nid)t minber öort{)cilenben ajJietl)et, auf bie eine Ueberlüäl5ung jener

yaft burc^ bie iöeft^Jer gerabe infolge jene^ 2infen§ nic^t ftattfinben fann.

S^agegcn fd)ließt fid) iHcferent ot)ne lüotbcl)alt ni^t nur ber (fmpfet)lung ber

2Jl i e t {)§ [teuer i,nad) bem oben fd)on Jöemerften)
,

fonbern ebenjo and) bem jenigen

an, hJOö ajerfaffer über bie fe;d)tt)ievigfeiten einer (Sinfüt)rung fommunaler 5üer:

m ö g e n '? [teuer unb über bie 'Jfott)rt)enbigfeit bemerft , ben öjemeinben bejüglid) ber

^ormitung ber ©fata ber (Sinf ommenfteuerfdlje ctlnaö freiere .^anb ju laffen,

fp. 211

gnblid, „ „ .,

über bie 3Iu^bilbung eines angemeffenen ,/-öct^eiligungst)erl)dltniffCü" Pon Staat unb

Ctt§^, refp. Äreiägemcinbe (a. iB. bejüglid) ber !iia[ten bcr Sd)ule unb be§ 3lrm_en=

hjejenä). ©ctabc auf btefem Öiebietc, ha'i in ber lyinan^lriffenfc^aft bi§l)er nod) faft

tiollftänbig überfel)en luorben i[t, auf baä übrigen^, 3. iB. im 5lnfd)luß an bie babijd)e

unb fran,^6fifc^e Sefe^gebung , id)on im 53anbe VIII ber Schriften be§ Sereini für

©ocialpolitif üertoiefen ift Ip. 70 ff. unb inebefonbere p. 74) — t}at bie prcufeifd)e

flommunalfteuergefe^gebung aud) nad) ?lnfid)t bea Sieferenten nod) iet)r gro^e unb

immer bringlid)er »rcrbcnbe 3lufgaben ju lüfen. — —
@inc »efentlidje i^üde in ber Sammlung ber G5utad)ten füllt enblid) 9iaf je

burd) bie oben ertüäl)nte Slrbcit axxi , inbem er [id) einge^enb mit ben ©rünbcn bc=

fd^dftigt, meld)e „im .^au'5l)alt preu^ijdier ©emeinben" bie (frgdnjung ber pet=

fönlic^en Steuer üom t*infommen burc^ @rtrag§[teucrn 3ur 5ioti))Denbigfeit

machen. 3fn eingel)enber unb über.^engenber SBeije legt 5iajfebar, tüie übel el ,v .^•

mit einer fleinen J^ommunc be[telit "jei, 'üxz allein auf bie jd)tt)anitenben örgebniffe

toon (Jinfommcnfteuern angetoiejen i[t unb es fobann erfal)ren mufj, ba^ 3. 2ß. bie

©igentbümer ber tuenigen gro[;en inbu[triell en @to bliff e ment § beS Crte»

bur^ 93crlegung_ \\)xti pcrjönlid)cn 2öol)n[it3e§ in eine anbere C^jemeinbe, ober loegen

fd)lcd^ter ©ejdjäfte, bie [ie an anbercn Crten machen, aufl)örcn, an bicjenige We=

mctnbe ju [teuern, ber [ic burc^ il)T_e bortigcn (ltabli[fement§ fort unb fort erl)eblid)e

Saften (an Straf^enunterl)altung, .i;d)ulen", -Jtrmcnpflege u. f. lu.» tierurjac^cn. 2ie

bejonberen 33ort^eite bes fümmunolen SJerbanbeö, ft)etd)C ber (ürunbbejitj unb ber

6'ielDerbebetrieb geniest, fommen ben ^lustüärtigen unb äSerfc^ulbcten natürlid) nid)t

minber .ju ®ute, alö ben Slntuejenben unb Sc^nlbcnfreien , auc^ „Softenjoerben ber

©emeinbc burc^ eine mit .^t)potI)efen bcla[tete Unternehmung eine§ ^''^cmben in

gleichem 2JJaüc üerurjad)t, Inie burd) bie fd)ulbenfreie eineö ©emcinbebürgers". 2lbet

ber (äinfommcnfteuer jene» gremben get)en bie betreffenben ©emeinben oerluftig.
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Unb |o fei e§ not^lüenbig, barauf söcbad^t ju net)incn, baß bieje pcrjonate ©teuer
burtf) Obieft= ober (ffttag^ftcitctn crciän,^t tterbe, roeldjc, auf „feftcr, tcrtitoriolcr

SJafiö" rul)enb, berartii^cn oufälligfeitint uid)t nu^gefetit feien.

Sbenio wie biejen äXuÄfüfjruugcu ift bann aud) '•Jhi jfc'^ .Rtitif bet je^igen

Staat-J^tfrlrag^ftcueru in 'i^reuficn , nn bic ftd) jene fommunalcn l'lbgaben tiom (lt=

trage anlcljncn tonnten, fidjertid) ,yt,uiflimnicn. ^a , bie 2)ctail'5 , bie uns in biefer

Sejiclping, ,v 33. in Setrerr ber prenßifdjen ©ettjerbcfteuer, iljrer .ööl^e im iier()ältni§

jur ©runbftcuer u. f. ft. geboten nierbcn, cntt)altcn mnnnigfad)e, fcl)r luefent:

lidie 33ereici^erungen imfereä äöiffeuö. Unb nid)t minbcr tel)rretct) finb für ben JHe:

ferenten 'Jiaffc'^ Uluöfüt)rungcn über bic englif(^en .ftom niunatfteuern ge^

njefcn. @ö bürfe „bie cnglifdic .ffommunatfteuer nid)t" — fo tttoa lautet bci^ @r=
gebni^ — „aU eine iiommunatgrunbfteu er be^eidjnet ftierben", rvk es in

2!eutfd)lanb loot)! gefd)et)en fei, toiclmet)r tiabe biefe ©teuer bie „boppeüe jLenben^,

einmal bie (finlootjner bed fommuualen 53ejirt5 ,yt ben fommunaten Saften pet =

föntid) ^eran5ujict)en, unb jlüar nad^ bem Dfaf^ftabe be^ Don if)nen für it)re

ÜBotjnnng gemod)tcn 3lnf ioonbeS (!), unb fobanu aiid) inbirett in einem ni^t
genau fd)ät3barcn 'JJiaße bie l^igentt)ümer bcs unberoeglid)en ä^ermogens im &t-
ineinbebc.^trf ju betaften" unb in ©rmaugeluug einer „bü^ gan^e 33o[f umfaffenben
^t^erfonalfteuet" (foE n)of)[ tjeißen ©teuer bom ßinfommen) "muffe atfo in ©nglanb
„eine 5Jtiett)fteuer (!) baju bienen, alle (Stnlx)Df)ner nad} il)rer perfönlic^en 5ßflid^t

^erauäujietjeu" u. f. \d.*)

©etjrbcadjtenölüerf^ erfi^eint in 9taffe'5 ?tu5fül)rungcn inbiid) audj bie regel=

mäßige 5(uf(öfung be» alten @egcnfüi}e§ bon 2Befteuerung nad) ber SeiftungSfä^igfeit

einerfeitö unb SBefteuerung nadi bem 33erf)ältnife bon Seiftung unb ©egenleiftung
anbererfeitg in ben ttaTercu ^egenfa^ bon ©teuer aug perfc)nlid)er '^5flid)t, ©teuer
nad) 33iaBgabe berurfad)ter ftofteu'unb ©teuer nad) 5Jta§gabe erhaltener ober ju
ertoartenber iüort^eile. (Srft burt^ Söeiterarbeiten auf bicfem ^J^fabe roirb fid) ber

uralte ©treit über jenen ©egenfalj befriebigenbem ^Ibfc^luffe ,5ufül)ren laffen.

Sagegen ift S^eferent Weniger einberftanben mit ^iaffc's ^ritif ber bis:

l)erigen preuf3ifd)en Seftimmungen über bie fommunale ©infommenfteuer bon Qo=
renfcn, juriftifd)en ^i^erfonen jc. , unb mit ben t)ieran fid) fnüpfenben 23orfd)lägen,

biefe 2lrt ber SSefteuerung burd) fommunale „9ieolfteuern" ,p erfe^en.
3unäd)ft toeid^t nämlic^ ber principielle ©tanbp-untt, ben 9iefetcnt in

biefer ©ac^e einnimmt, bon bem ^Jiaf f e'§ trol? bem bor^in Semerften fel)r er^eblid) ab.

„^üx 'äiueiüärtige" — meint 8e^teret° gelegentlid) (p. 286) — „tnelt^e feine

petfönlid)e Verpflichtung gegen bie betreffenbe ©emeinbe ^aben, für furiftif^e ^<er=

fönen, bei benen e§ loiberfinnig märe, bon 33urgerpflid)ten ju reben, fann bod^ nur (!)

in jenen a)ortl)eilen unb Soften ein genügender Oted^tsgrunb jur Siefteuerung ge«

funben toerben." Unb ä^nlid) an anberer ©teile (p. 296): „©oroie burd) eine fom=
munale Ütealfteuer alle§ unbett)eglid)e 93ermögeu unb ber gan3e ©etoerbebettieb in

einem 5Jta§e befteuert toirb, ba^j bem 9iufeen (!) entfprid)t, ben @runbbefi| unb öJe^

tuerbebetrieb au§ htm ©emeinbeberbanb jie^en unb' ben i?often (!), lüetc^e fie i^m
berutfoc^en, fann man auf jebe au§na^m§tt)eife SBefteuerung ber ^orenfen, @rtoerbg=

gefellfä)aften unb iuriftifd)en 55erfonen berjii^ten" (!) u. f. ir.

9teferent gel)t bon anberen (yeficl)t§pünften au§. 5lud) er ift ber 3tnfic^t, bafe

eine Serüdfidjtigung ber bepg(id)en „33or tl)eile" (fetner 2lnfid)t nac^ beffer: bee

fubjeftiben 3Öertl)e§ beä ©eboteuen) unb ber bejüglic^en „ftoften" — äf)nlic^
'

toie bei 53efttmmung ber ^4-^ reife für 2>inge bon berfc^iebenem fubjeftiben 3Sert!)e,

tDeld)e in einem unb bemfelbeu Unternehmen mit bemfetben 'Jlufnjanbe gcioonnen
toerben^) — gerabe bei ber @em einbebefteueruug in «citem Umfange ange^jeigt

*) Saß ^tefiei ber 5Jlictfifteuev bie Sejetdjnung aVi ^iU'rionatfteuer boventt)aUen hiirb , er=
'

fd^cint — teitäufig bcmerü — bem lUeferenteit nidjt qanj geredjtfettiflt. &? fcfieint tt)nt las nur
ju fe£)r nott) mit jener alten Untcricl)eibung Don b trotten vcriünlictjcn Steuern unb Siev
oraucöSfteuern 3ufanunenjul)ängcn , hieldje fonfeqiient b urd) geführt , baftiu fügten müftte,

|. 5B. bie franjöfifdje *4-'ctfonnl= unb 'Blobitiarj'teuer,. bie fvnn,^5fifd)e ©etücrbcfteuer, Sie englifdie
Äommunalfteuer, biele beutfdie iog. (?-intommcn= unb '4>erioniilftenern u f. tv. in mehrere 2t)ciie

ju 3errci§en, uline ba% harauc- Sljeorie ober 'iiraris erlieblicöen föcroinn t)ätten

!

^) ^JJton 6eact)te bod) ',. S. bic 'ülnnlugien bei ber SBeftimmung be; a)crtl)ei(ung5ma§ftafae5

für bie itoftcn umfaffenbcrer Sob enm eli o ra tio nc u ((fnthjäüeningen , Seröitutennttöfungen,
SIBalbf(^u^anlagen, neuen S^eicfjanlngcn jc), ferner bie *^lnnlogien bei ber ^eftfe^ung bon iBaßn«
unb Äanatfracöttarifen (.»aBertlöftaififtfationSiDftem" gegenüber bem aEcin nac6 ben itoften grabt«
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ift. 6r meint aber, ha^, ioloeit bieie 03efid)t»piinfte nicf)t au-jreicl)en — unb bai
ift ieine^ Grad)ten5 ba ber ^nü, loo uor bcn iHüdiictiten auf boö eichene ^ntcreiie
(lueldjc bie 'i;>oi)c be^ (fntflcltö aud) im *|itit)atüetfel)r beftimmeii) bie ;Kücf|id)tcn auf
bai gemeine ^"tcteiie, ba* gemeine äÜobl beftimmcnb in bcn ii<orbergtnnb ,^u

treten tiaben*) — ei nid)t genügt, bie ^ufiiUig am Crte aü o tjnenben nnd) il)rer

!lSeiftnng-5fdl)igfeit in "Kniprud) ^u net)men, ionbern c>: öiclmcl)r ,^'^1 ""ö (yrunbjatj

fein mu^, bie in ber (^ienieinbe Porlianbenen reip. in il)r fid) cntmirfelnben .Uräfte
nad) jenem "MtaRftabe ^nt .siiilfe l)eranuiM'-"t)fn-

äBenn man ben (^ cmeinbebc^ i rf en, al^ ioldien, gan^ abgeief)en uon ben
3tnteretfen 0-in u' t"»-' t, ^eren (Vörberung itjncn obliegt, eine Üieii)e ber toidjtigftcn

öffcntlidjen ^ilnfgabcn ^ur l^rlebic^nng übcrmeift, io barf man biejelben — meint ;He:

fcrent — nid)t allein ouf ba^ id)lDanfe ^rclt ber ^^.'eii'tung5fäl)igfeit 2?er)enigen [teilen,

bie jcnieilig bort liiot)nen, bie aber in jebcm ^lugenbtirfc iBol)nort unb Vlngel]örig:

feit tried)ieln tonnen, ol)nc aututf)ören, bie probuttibcn Jtrafte bce Crtcä für

fid) nntjbar ',n niad)en, bie (yrtnerbegelegenljeitcn beffclben au>j',yibi'nten unb ''Jlnberen

ouf biejem Ojebiete nüditl)eilige Jlonfurrenj yi mad)en, fonbern man muß jene (Üe:

meinben ouf biele Jtnifte, tf^rn)crb-3gclegent)citcn unb .fiülfämittcl unb refp. auf bie

au§ bieien fid) ergebenben l*innat)men felber oerloeifen.

iyefanntlid) loaren e-5 ©ebanfcn bteier "Jlrt , bie cinft fd)on, namentlich im jer:

fplittertcn äl^eftcn -be^ 9icid)C^, nid)t untoefentlid) ba^n beigetragen l)abcn,') baf] au-:-

unieren iU'rmögen'3: unb (Sinf ommcnfteuern bom (>5runb unb äJoben bie fcfter

baiirten mobernen (ii r u n b fteuern erftanben. -Jiad^bem aber ber Örunb unb 58oben

aufgel)Drt l)at, bie locfentlidjfte, refp. au-5fd)liefilid)e (finnal)meiineU.e ju fein, »erlangen

offenbar (^ebanfen berielben %it tieute, baß Staat unb (tiemeinbc ^Jlnfprud) auf bie

^ütfe jener gefammten Äräfte er'^alten, bie in i[)nen il)ren Urfprung ober

bort it)re Stätte l)aben.

••Jinr ift bie 'ilu^f ü t)r ung bieie? ©ebanfeni natürlid^ fd^toierig.

Xie Prüfte bee 33 oben ä yt binben, bie au§ il)nen I)erüorge^enben @in=
HQt)men bcm Crte al§ Steuerobjeft ^u erlialten, in bem ber 2öobcn lag, luar rclatiü

leidjt. ©obalb e» aber oifl Jüitb, eben baffetbe auf bie gefammten (finnat)men
anjuiüenben, pon benen an3unel)men ift, baß fie bort it)re ibafie, bort il)ren

Urfprung fjabcn, f o loirb man fid) felbftoerftänblid) mit ganj entfernter 9X n n ä l) e r u n g
an ba^ geftecfte 3icl begnügen muffen. 5tur bie er t)eblid)ercn (£innat)men Inerben

übcrl)aupt in'? äluge :\u faffen fein. Unb aud^ bcjügtic^ i^rer tuirb e-5 bei ungefäfjrcm

?lnt)altc bettienben muffen.

So toirb man ]. 23. ben 9lr^t, ben ifünftler, ben 3tnlriatt ober 9iotar, bie in

Perfc^iebenen ©enieinben tt)ätig finb, fid)crltd) nid)t in allen ben Crten, aus benen

fie ©infünfte Riehen, antt)eilig jur Ginfommenfteuer beranjictjen fönnen.

5üielmel)r inirb man gut tl)un — ä{)nlic^ wie e§ ja auc^ im Üleic^^geie^e Pom
13. 5)iai 1870 gcfd)et)en ift — principiell an ber 33efteuerung "ilüer in ber 2Bo^n =

ortigemeinbe feft3ut)alten unb jur ^rreid)ung be§ Por^in ern)äl)nten ^iiU nux eine

9ieif)e uon Slusnatjmen l)ierbon feftjufetien.

tirenben tileubonatürlidöen ,,Cäeh)id)t§= unb Steiierjnfletn"), ciuäi bie Stnatogicn bei Jcftfe^ung ber
greife ber '.JJIä^e in 2l)eQtern, Moncerten k., ebenfo bei SSeftimmung ber i^reiie für bie aJlietl)e

berfc^ieDener :Hauju[id){citen in benfelben SSJo^ngcböuben jc. ^Mer iiberoE toerben burd& gemein«
faiuen ^tufloanb in b em i elb e n Untcrnclimen 2ingc bon ö er f d)i e b e n cm fubjeüiben
Söertlie neben etnanber getnonnen. Unb bcef)Qlb grabitirt ber i^reis l)icr nic&t nac^ ben fioften,

fonbern beftimmt fid) iiiriert)alb fcpifagen be§Ütal)nien§ ber öefammtfoften fort unb fort
not^ ber §öl)e be» fubjettiöen 2Bcrtl)ec bei im Ginjetnen gebotenen. Unb bon benfelbcn
©runbiätieu tjat man, fomeit ii i d) t ba^ öemeinintereffe ein (vintreten ber SeiflungSfotjig»
!eit tierlangt, ani) bei ber ßemeinbebefteuerung OHijugelöei-

'•) Tiefe ören^e — triie ec- nodj biclfarö gefdiieljt — fo ju beftimmen, ba§ ber 5Jla§ftQb
ber ,.2eiftung nacft ber föegenleiftung" (folt I)ci6cn nad) SÖertft unb üoften) ba anjutoenben fei,

too toirt l)i(^ aftlid)e 2ingc in iyragc ftänten, ift bot^ fidjerUdj unhaltbar. -33tan bcnfc nur au
bie Umlegung ber .stoftcn bei 3(rnu'nt)flege eincrfeit» unb an bie iSeridjtefjjorteln, ©djulgclber !c.

onbererietts. ilud) ber ©cgenfatj bon ^Jflidöt unb Qntereff e, bcn Kefcrcnt früt)er in biefer
Scjioljung jur Slntuenbung frinoen ju rönnen meinte, crfd^cint it)m l)cutc nidjt metjr auercic^enb.
65 banbclt fid) eben nid)t um !j.*flid)t überhaupt, fonbern um geWiffc, beftimmte !ßftid)tcn,

um $fliditen bn ßcntcinuü^igfcit unb Jttiar insbefonbere fold)e, bereu GrfüEung cbentuell jhjangs»
toeife burdjjufütjrcn ift.

'•) SJlau üergtetdje }. 2?. bie fd)on biclfa^ citirte Stelle in Song, jpiftorifdöe ©nttoitfelung
ber bcutfd)en StcucrDcrfaiiungen, 1793, p. 2iO ff.
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'äuä) jene« ®eje^ fteEt e» befanntlid) al§ ©tunbia^ f)in, baß bcr 2)cutjd^e ^u

bireften ©taatöfteuctn nur bort ^crangc,^ogcn werben barf, itio er jeinen 2öof)nji^
t)at. 'Jlber C5 bcftimmt ^ugleic^, ba\i nidjt nur WefioÜe, ^l^cntionen unb äBartcgelber

ba }u tterfteuern finb, loo fie ou69c,}Q()lt werben, jonbcrn bafj aud) aller öirunbbefi^

unb alle ÖeWerbe allein üon bemjenigen iöunbcSftaatc befteucrt Werben bürfen,

in Wcld)em ber (Örunbbefilj liegt rejp. ba-i ©eWerbe betrieben Wirb , unb bafe eine

Weitete ^cftenerung bicjer (fintominensqucUen biird) anberc ^^Bunbe^^ftaaten Weber in

ber f^orm ber Ojrunb: mib ©eWerbcftcuer , nod) burd) ."ncranjicljung be?) be =

SÜ9ltd)en (*inf oinnten^ jur ßinfornmcn [teuer ,5uläifig fein ioüe.

5ln einein berartigcn üerniittelnben Stanbpunfte, weld)er einerjeits ber S:l)eil*

na'^me ber £tcucrpflid)tigen an ben „gemeinnüljigen 'Jlnftalten" , ©ic^er()eitoniafe=

tegeln jc. bc«3 2Üol)nortä yied)nung trägt (ögl. ^JJiotiüc ?,u § 1 bea gebac^ten (^efe^es),

onbererfeit? aber aud) jebem ©in.^elftaat bie in il)in l)orl)anbene iiraft ala eigen=

tf)üinlid}CÄ Steuerobjeft in erl)cblid)cm Umfange )id)ert — Wirb nad) 3lnfid)t bc§

9lefercnten aud) in Ojeincinbe[teueTJad)cn feit^ubalten iei,n. 3f« ^^ ift bie§ gerabe

i)ter be'3l)alb bcjonbers notl)Wcnbig, iceil l)ier cinerjeitg bie bejügüdien SBeptte

fleiner unb bie Ü)efal)ren einfeitiger ^räfteen t^iel)ung alfo großer finb, ale bort,

anbercrfeitö aber auc^ bie öemeinbelaften an 33ebeutung ben ©taat^abgaben befannt-

li^ fd^on öielfad) öoraui finb unb nod) immer mef)r tenbiren, bieje 3U überfteigen.

9Jad) aEebemtft alfo lieferen! nic^t, Wie 3iaffe, bei;3lnfid)t,.baß bieföemeinben

bie gorenfen unb juriftifdien spcrfonen, „bei benen e§ Wibcrfiunig Wäre, Don Sürger^

pflid^ten ^u reben", aUein auf ®runb etwaiger Atoftenproöofation ober nad) ^Raßgabc
gewährter 33ortl)etle befteuern bürfen. 5tein, il)r ©eWerbe unb il)r ©runbbefi^ al§

folc^er finb feiner 3Xnfic^t nad) — fo Weit beibc al§ 3uge_{)örig jur bezüglichen ©emeinbc
betra(^tet Werben fönnen, — an unb für fid) fc^on ber ©teuer biefer @e=
meinbe öerfaüen. 3) a ö o n ift au§äugel)en ! Unb beg^lb fragt e» fic^ alfo nur : ©enügt
biefen Derfcl)iebenen ©efi(^t§punften unb 3iclftt fi"^ „Sfealbefteuerung" ober — wie

^Referent e§ nennen würbe — eine ©teuer Dom bezüglichen Cbjefte oiine Diürffic^t

auf bie Serbiiltniffe ber 5Perfon, ober bebarf e§ '^ieräu einer perfönlid)en ©teuer

unb im tiotliegenben i^aUt alfo iuabefonbere einer perfonlic^en ©*euet Pom (Sinfommen.

9iaffe entfc^eibet fid^ für ba^ ©rftere. 5lber er tt)ut bie§ einmal natürlich

mit 9tüdficl)t auf feinen foeben berüt)rten befonberen 2Iu§gang6punft (tgl. bie oben

fd)Dn citirten ©teilen p. 285 unten, p. 286 oben unb p. 296 ÜJJitte). ©obann
unterfdbä^t er naci^ 2tnfi(^t bca 9Jeferenten aber aud) bie ©c^wierigleiteu ert)eblic^cr

„Üiealbcfteuerung" , unb überfc^ä^t enblic^ britteni bie 2Riingel antl)eiliger Gim
lommen§befteuerung ber gorenfen jc. nad) DJiaßgabe ber bi§l)er in ^^reufeen giltigen

JÖeftimmungen.

Stuf biefe beiben le|teren 5ßunfte fott nun jum ©c^luffe nod^ näf)er eingegangen

Werben.

Söaö alfo jene „Stealfteuetn" betrifft, fo barf 3unäd)ft nit^t unbeachtet

gelaffen Werben, ba]] auä) fie (Wenn cinftWetlen l)ier oon bem fpäter ju erörternben

2Bege au^f(^lie|lid)cr SBelaftung be§ in ben einzelnen ©emeinben oorl)anbenen 55er =

mögend ober rid)tigcr: ber ber bort befinblic^en Jßermijgensob jefte abgefe^en

Wirb/ burt^auä nit^t frei öon benjemgen -üiängeln finb, bie Wot)l ju ben erf)ebii(i)ftcn

ber (Sinfommcnfteuern tion gorenfen 3c. ju jäljlcn finb — öon jenen 5!Jiängetn

nömli(^, bie fi{^ an eine gerechte Sjert!^eilung ber ©teuer öon in berfc^iebenen
©emeinben betriebenen öewerben fnüpfen. ©iefelben 3^fifft unb ©diWierigteiten,

bu ^ier entfielen: ob bie 23ett!)eilung nad) ben 9teineinnal)men im Drte, ober aber

nac^ ben 53ruttoeinnol)men bortfelbft, ober nac^ ben SiJl)nen, ober naä) ben gefammten
SBetrieb§au§gaben 3c. ftattaufinben t)at, aeigen ficb au(^ bei ben (grtragsfteuern Hon

ben ©eWerben. Unb Wenn man alfo bie „ÜJealfteuern" nic^t allein auf jene Slbgaben

tion Süermögen§objeften bef(^ränfen Witl^), finb, Wie bie§ auc^ ba^ Öeifpiel ber

©teuer^ufc^täge in ben fübbeutfc^en ©emeinben jeigt, gerabe jene ^auptfdjWierig*

feiten fommunaler Ginfommenöfteucrn öon gorenfen u. auc^ l)ier nict)t ju umgeljen.

3lnbererfeit§ ift juäugebcn, bafe burd) jene „^Reatfteuern" eine ©d)Wierig =

feit gehoben Wirb, bie jenen Ö'infommenfteuern anl)aftet, biejenige nämlid), bit

8) aiuf ben Sßotfdjiag , banebcit no(^ ,^ui(i)Iäf!e nad) ber ^nljl ber Sol) narb'eite r ju er»

I)eBen, tommt Keferent unten jurücf. lind) bte tJieaüfivung bicfc§ Sßorfd^lngs mürbe ben be»

rül)rten St^mierigfetten aücrbingg auiiö begegnet loerben.
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fic^ nod) bem oben id)cn ^Bemetften an^ ftatfet 5üetf d)ulbuufi bc^ C*igcntl)ümcr3

bebcutenbcr inbuftneller CftabUifcinent-? in einer ©cmeinbe eti^ibt').

.3nbeffcn tjetabe biefet äJor^ug tjat nun and) tcine iet)r bcbcnfUd^e ßefjtjeite.

6tne ©teuer nämlicf), welctjt — h)ie jene „^Rcolfteucr" — feine 'Kücffic^t an^
bic ©d)utbcn nimmt, fann ielbft al>5 Steuer im engeren einne be3 äBortÄ: nicnn
Hc bon fleinem ^^etrage ift, ober menn fie burd) längeren i^eftanb renlla|'t =

ät)nlid}en C^tinrafter gcrtounen t)at , lüot)l ^uliiüig eridjeinen. 'Silber Qbgeiet)en

Don biejen gälten — artet fie offenbar ?,u ungered)tcr .f)ärte nU'S, incnn nnb folncit

fic tu i r f t i C^ c „ -0 ü l f e " , it) t r f l i c^ e Steuer im engeren S inne nnb u i d) t „ 5Ö e i =

trag" ober C^ntgelt für empfangene \Jeiftung ober üerurfadjtc Soften fein fotl. ^cne
nid)t bie Sd)ulben bcriirffid)tigeube „JKealftcner" nnirbe olfo, rtenn e» fid) um neue

'^luflagen oon ert)eblid)em ^Betrage Ijanbett , in ber ll)at nur unter jenem (Oon

5tafje feftj]el)altenen) (v}efid)t«punfte ju öertljeibigcn fein, bafj „Si^ertt)" unb
„Äoften" entfdjeiben.

[yür baä oben betonte, tjicrüber ^inauggetjcnbc Söcbürfnif} ttjürbe fic fc^on Don
Dornfjerein fe()r toeni^ geeignet fein.

Unb tüie entfprid)t fie nun ben 3lnforbcrungen, bie aud) nur an „iöeiträge"

im eben gcbadjten Sinne ^u ftetlen finb ? offenbar ebenfalls tn fef)r unaureic^enber

Sßcife. ireten mir {)ierauf näljer ein!

2aß in aufblüt)enben, fic^ rafd) cntloidclnbcn Stäbtcn üietc C^ruub^ unb ®e=
bäubebefitier unb niete ©etuerbetreibenbc Pon einem grofjen S{)eile ber fommunaletx

Slnftaltcn" (in oft bargetegter SBeife) bejonbere iüort^cilc i)aben, rcfp. ben Kommunen
bcfonbere Soften tierilrfariien , n.nrb ^Jiiemnnb läuguen. 5lber oon allen 33efihern

unb_ allen Welüerbtreibenbcn ober aud) nur, fo ju fagen , oon it)rer ©efammttjeit

mit einigen 9lu5nal)mcn ober ber lueit übertoiegenben üietjrja 1)1 berfclben bie§

3U bel)au"pten, get)t offenbar jn Ineit. Unb nod) Piel tocniger fonn natürlich in fin-

fenben ober ftationären Crtfct)aften t)icrOon bie 5Kebc fein. 3" letjteren finb gerabe

bie örunbbefitjer unb ßelocrbetreibeuben natürlich oft am übelften fitutirt." 2!ie

3Jliet{)en finfen, ber 5lbiat! ftocft. 2ßo bleibt ha ber befonbcrc 5>ortf)eil jener

Scfitjer Don ber Strafienunterl)altung, ber '4-^fIofterung, ber ©tra^enreinigung, ber

Äanatifirnng k. ! ! Unb loirb man hid)t aud) in oufblübcnben Stäbten bie (Srnnb=

ftücfebefilier in allen nic^t im tJlufbtüI)en begriffenen ©t ab 1 1 ()ei len —
beren limfnug bod) immerl)in rcd)t bcbeutcnb .yi fein pflegt— nur fel)r fc^lüer bation

überjeugen fönnen, ba^ fie Pon ben ,R:often ber neuen ©tabttf)eile, bie bic .Kommune
öor.^ugemeifc bctaften ") unb bie il)nen gerabe i{)re *Diictt)er 3u entäiel)en broI)en,

fo befbnberc 33ortl)eile f)aben, ba% fie biEiger SBeife beefjalb noc^ (Srtrafteuern 3al)len

müßten?! Unb tuciter tote toitl man benn jene „^Keal": ober (Irtrag^befteucrung

burci^fü^ren ? Sic ©runbftücfsbefi^cr allein 3» belaften crfd)eint im SlEgemeinen

nid^t angängtid). ?luc^ bie ©caerbtreibenben follen regelmäßig ju jener ' ©teuer

^etangesogen toerben. 5lber biefe, in tüeld)er Sßeife?

äßas bie 3"1d)tii9e 3Ut ©'taa tag ctD erb eft euer betrifft, fo ift ben öon
9laffe unb äl)nlid) fd^o'n in ben 3JiotiPen be§ preuftifd)en ©efe^enttourf^ bieferl)ülb

geäußerten Soeben fen fic^erlid) beijutreten. ©d)on 3U ftaat liefen 3>üc(fen, bei

oenen ber ®efid)tapunft ber Sciftung nad) ©teuerfät)igfeit in ben i^orbergrunb treten

toürbe, iDären fold)e SuW^iige in l)"ot)em i»iaße bebenüid)^*), ba ja Piele klaffen Don
©elDcrbtreibenbcn oon jener ©teuer befanntli^ ganj unb gar oerfd^ont bleiben, ber

große 9teft aber fet)r ungtei^mäßig oon il)r bclaftet loirb. ©ollen l)ingegen SBcrtt)

unb Soften entfct)eibcn
, fo finb jene ©etDerbefteucr^ufc^löge nod) Piel tocniger ju

enipfet)len, ba ja gerobe bie GJroßinbuftriellen , bie 3. So. in ^ilrmcn;, Sc^ul= unb
©tTaßenfad)cn ben ©emeinben Pietfad) bcfonbere Äoften Perurfad^en ober aber

bcfonbere 93ort^eile Pon ben 3lnftalten ber ©emetnben l)abcn, relatio nicbrig 3ur

©etoerbcfteucr Peranlagt hDcrben, toäl)renb 3. 53. bie ®aft= unb ©d)onfit3irtl)e, ßramer,

9) QnSbefonbere qu§ btefem ©runbe befürhjortet benn oud^ SReferent, ttie boi ijolzitibt

ergtlit, ba§ ^fWoIte« on „SJealfteuern" reft). tt)re ©infülfttung , h)o fie nidfet beftel^en, aber nur
an fleincn Scträgen unb bcs^alb neben (!) ber SBefteueriing beä l&intommtni bet

JfOrenJen ic.

1") 2ro§ befonberer ^eranjieöung ber 9lhJQceiiten naäi ben aBebnuunglgcfc^en.
'1) Sie Äritifcn bon (Jugen ^xü^tex iu ber ^aucfter'fd&en S3icrtelinl)rfcfirtft (1863, 58b. III)

unb bon SB einjagen („^ort mit bev öetoerbefteuer" , .«bin iST.'j finb fidjerli^ bead^tengtoert^.

b. §ol^ en borff' Stent ano, Sa^tbuc^. I. 0. 10
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fleine ^anbUietfer k. , mit bcnen ei fic^ in jenen Söe^iet)ungen tt)of)t lamn anbni
üert)ält , aU mit ben tion ber ®eh)crBeftcuet qan,^ unb gor befreiten 2tet,\ten,

fiünftlctn, 2lntDälten, Sel)tern u. j. Id. relotiü t)od) bcftcuert finb.

3lnbcterfeitö Joirb man fid) auf bo^ ®latteia bejonbetet Sjetonlagung fommu:
nalet ©eio e tbefteuern nad) ^2lnfid)t bei JKefetentcn nod) menigct begeben bürfen.

®nn,^ abgefct)en l'ou ben oben id)on berül)rten Sc^luierigfeiten bet 45 er t bei»

lung joldjer Steuern auf mef)rcre Don bemiciben (\5etüerbe bcrüt)rten (i5cmeinben finb

(Srtragefteuern Dom ©enjerbe nai^ äußeren ÜJIerfinalen unb foUi)e 3Jiert=

male miifjte mau bod) iudjeu, icenn man uid)t gan^ unb gar auf Steuern öom
(*infommen ot)ue Sdiulbjiuienabjug t)inauöfommcu iDoIite, tjeutjutugc,

toii bie» oft gezeigt ift, id)Dn an fic^ iel)r fc^lüierig unb — foloeit fie überfjaupt

burd)fiil)rbar "finb", n)ol)t jebcnfall^ nur in ftaatlidien iücrbänben burd) eine nmfang=
reid)c unb lange ^^it fortgcbilbete, ben 33ebürfntijcn ber i>erraaltung aufniertjam

folgcnbe (^cfe^gebung i^etma nad) 3lrt ber fran,iüfiid)cn) yi erreid)cn. ^tn (Gemein:
ben unb it)ren 33camten 2;crartigcS pmut[)cn unb biefeu Crganen aud) bit gan^e

@etd)äftölaft ber ^ücranlagung unb (Srl)ebung iüldjer' bcionbcrcr tommunnler
@rtrag«ftcuern non ben ©eröerben aufbürben, bürfte gerabeju ein ®ing ber Unmbg:
lid^feit fein.

C^-3 bleibt alfo für bie;„9{ealbefteuerung" in ber 2:t)at nur, njorauf aud) klaffe
t)inau»{ommt , bie Steuer bon ben ^fmntobilien — e,rgänjt entmeber burd^ 3u=

ferläge nac^ ber 3il)l ber im einjetnen ©eloerbe beid^öftigten Sobnarbciter ober

aber burd) eine Steuer Don bem im ©etoerbc angelegten „iid)t baren Äapi tate"^'-).

Unb tion biefeu beiben Söegen ift offenbar ber crftere nod) ber bcffere. 2enn bentt

man aud) nur an eine ^efteuerung nad) 315 er t^ unb Woften im gebad)ten Sinne,

fo toirb felbft biefem Si^l*^ fi"^ XUbgabe, meld)e bai Ut|rengejd)dft ober ben ^jUloelier:

laben nad) il)ren großen „Kapitalien" £)od) unb ba?' Steinfo"l)len=, .Ool3=, ^Baumaterial»

gefdjäft 3C. nur möfjig belaftet'"', n)eld)e bie ötienbat)nen in ber großen ^JJJel)r3al)l

ber bcrül)rten GJemeinbcn (trolj ber Don jenen tierurfad)ten äöcgelaften, Sd^ul= unb
5lrmenfoften k.) faft fteuerfrei läßt, bagegen beu Jröblcr unb fträmer jur Steuer

nad^ bem „ßapital" l)eran3iet)t, boc^ nur m iel)r unjureic^enber SBeife gered)t , ganj

abgefel)en Don ben Sd)«)ierigfeiten ber @infd)ä^ung k., beren ^Jiaffe gebenft.

Se'l)r oiel beffer märe fd)on — t)ierin ftimmt Sieferent nun micber ganj unb gar

bem Sedieren bei — eine 33efteuerung nac^ bin ^nimobiiien unb nac^ ben

bcfd)äftigten Sol^nar bei lern"). Unb 3lDar bürfte in biefer 33e3iel)ung Dielleid)t

folgenber 2Beg nod) am meiften 3U empfet)len fein:

Statt ber ^ai)i ber So^natbeiter müfete ber Sietrag bei So^n» berfelben

bie ©runbtoge ber Steuer fein. 3;enn jener S3etrag fönnte einmal fd)Dn an fic^, toie

unten gezeigt toerben füll, für bie (Dom 'üeferenten befürwortete) fommunate Gin=

fommenfteuer Don gorenfen, juriftifc^en ^perfonen u. f. m. Don (5rf)eblid)feit fem. Seine

Seai^tung empfict)lt fic^ l)ter aber bcfonber? bei'^alb, meil ber 2ot)n — als einer

ber ^auptfoftenbeftanbti}eile ber bejüglic^en getüerblid)en 5j3robuftion — etma» bem
Oteinertrage ober 9tuöungiroertt)e ber in Slnfprud) -genommenen bezüglichen ^mmo:
bilicn Stnalogeö ift unb jene in gemiffer 33e3ief)ung ergänzt, fo baß burd) feine

SSenutiung toenigfteni bem (finmanbe ber 3tntoenbung ganj Derfd)ie bener 9JJoB =

ft ä b e' ber 93efteüerung, h)cld)er bei einer 23etaftung tljeilo nad) biefem 5iu|ungön)ertt)e,

tt)eil'j nacl ber 3^^ ^^^ \^o^narbeiter ert)oben Serben fönnte, ein i^eit feiner

Berechtigung entzogen mürbe.

äBae aber bie 2Iuifül)rung betrifft, fo bürfte biefe Dielleicfet fo tn'i SBerf

äu fe^en fein, baß ba? ©efet^ eö ben Giemeinben überläßt, ftatutüriid)e^'')23efiimmungen

ba^in get)enb ju erlaffen, ba^ Pon allen größeren inbuftrietlen Gtabliffementi

1-) 2^en berüörteii brüten 2Öcg einer SBeloftung be§ „Dicinertrage" ber getDerblicfien Unter»

nctjmungen betämpft 91 äffe felber fet)r rtcfitig mit bem (jintoanbe. baß in biefem 3ieinertrage

jugteicf) „ber ßot)n für bie 3(rbeit bei Unterneijmero" — „nnunterfc^eibbor nnb untrennbar" ent«

l^alten fei (S. 300).
'3) lUnd) bie ftarfe 5BeIaftung öon Santgefctjäften loürbe unter jenem Öcftd^tspunfte nicöt

geredjt fein.
'•') Siamentütf) hjegen ber ^ejicfjungen 3tDifct)eit ber 3o()t biefer 9lrbeiter unb ben ber ÖSe«

meinbe »erurfac^ten Äoften ber 3lrmenbftcge, Scftulen jc.

1') Sinolog ber bi§l)erigen SBefugnig ju öljnlid^en 58eftimmungen in ßornmunot^ Siufommcn»
fteuer»St atuten.
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(beten nä{)ete ^geftimmung olfo beut Statute überlai>n bliebe) 3"^d)t<i9e ju
bcn®ebäubefteuern in bet "Hrt etljoben TOcrbcn bütfeu, baß bcm jät)tlid)cn

^iu^ungstcetttje bet föebaubc bet 3?ettag bet iJötjne fiirijugefiigt hietbe, lueldje im
2;utd)fa)nitt ber letjten ^aijxe an bic in jenen Öebiiubcn bejdjäftigten Sltbeitct au^:

gejault fiub.

2aß bicfe l'o^nfteueruiirflUige in bem ^^efitjct bet Immobilien ni(^t ben (3e-

»etbetteibcnben felbct belaften, bütfte bei „gtoftcten" Cftobtiffcment-3 biejet 'iltt

iDofjl nut leiten yitteffen. Unb eUcntueÜ bütfte bann im 'Jlttgemcincn auf ent)ptecf)eubc

llcbetmäljung bet Stcuct ju tcdjnen fein. 2:of! abct lunjugdlticife bet gtol)ete
©elDCtbtteibenbe burd) jene 3'Md)liige belaftct luetbeit füll , bebatf nac^ bem fd)on

5öemetften l)iet feinet ^Kcd)tfettigung "). "Jlud) füll c^ fid) jo nod) "Jlbfid)! be§ Dtefetenten

tjiet immet nut um fel)t gettnge s^elaftungcn l)anbeln.

'^Jiatütlid) müßte abet baneben and) bas ticntige ^^.Wiui legi um bet gcttietb=

lid)en Webiiube iS ö, ''Jit. 2 bc« ©efetteö Dum 21. *JJ(ai 1861) fallen*'). Unb gelange

Co fobann nod) einctfcit':- (butd) etloa nad) ^ilnalogie bet be.jüglic^en babifc^cn

unb ftan^öfifc^cn ©efe^gebung ju etlaffenbe Jöcftimmungen''*) bie gtoßeten Untet«

netjmungen ,^u ben J^often be§ butd) fie üetutfad)tcn befonbcten Vlufluanbeö füt

itommniiifationöanftalten fpecieE tjetaniu^ieljen , anbctetf ei t -3 abet butd) gcäg»

nete ^anbl)abung unb ^ortbilbung bet fog. '-BebauungJ-gefelje, fotoie namentlid^ aud)

butd) fümmunate 3"irf]'fi9c 3" i"!" 'iUbcjaben Don '-i^ctäuf^ctungen innetf)alb
bet ©emeinbe gelegenct ^inimobilicn einen Iljeit bet Steigetung bet bejüg»

lid)en ^Bobcntenten füt bie ©cmcinbe „cinjufangen", fo bütfte bet goi^^etung bet

üBefteuetung nad) „Süettt)" unb „iioften" auc^ gegenübet ben i?otenfen, jutiftifd)en

^Petfoncn ;c. menigftenS einigetmaßen ^Kcd^nung ^u ttagcn fein, immett)in icboc^ eben

nut einigetma^en unb mit Steuctfäljen, bie nad) allem ^öcmettten _butrf)aui
niebtig gel)alten fein muffen *''). Unb jenet anbeten ^^tbetung, baf; ^otenfen,

jutiftifdje 'X'ctfonen k. 3ugleid) aud) nad) bem 5Jk§c ,^u fteuctn l)aben, in bem fie bie

6ttt)ctb'5gelcgent)eiten, iltäfte unb .f)ülf#mittel beä Ctt» au^nu^en, iDÜtbe auf jenem

Sßege gauj unb gat nid^t genügt ttjetben. 9iefetent etinnett in biefet iöe3icf)ung nut

an iBerft(^etung2gefellfd^aften , "an gabtifuntetnel^met, n3eld)e 2Bot)nfi| unb $i^"f

»'•) S)ie borl^in erh)ä()nten fleineren ©etoerbttetbenben: 5>onbtDertcr, bie atteiii ober mit
einij^en 6el)ütfen arbeiten, Ärämer, ÖSafttoirffte u. toeniriadßen bcr Cücmeinbc eben fcinellDegl

größere .Roftcn ober haben flrSJerc 5üortl)nle öon ti)r, q[6 bie aufflcfütirtcn Don bcr (»eluerbefteuer

Qanl unb gar berfdjonten ftlatien. Unb ou§ äljntidjen örünbett bürftcn aud) bei bem (im föe«
metn befteuetlpefen im aSc) entließen allein in i<etracf)t fummenben fleinereni lanbn)irtl) =

fi^aft liefen 2<ctriebe 3u'(I)'ä9e gebad)tcr 'Hrt ,iur ^mmobitiarfteuer entbe^tlid^ iein. Xie
©renje jtoifd)en ,, größeren" unb fletncren inbuftricUcn C^tablifjemcnt^ aber mirb nid)t nur
örtlich öcrfc^ieben ju normiren fein, fonbern e§ mirb auc^ öictfadö fo[rf)cr ^»'djldgc übert)auot
gar nidcit bebürfen. Ia{)cr ber - »ie Dtefercnt einräumen muS — frcttidö in maudjcr a3ejict)ung

nidjt gon.« unbcbenflic^e ajorid^log fta tutarifc^ er Seftimmung hierüber ©eiten» ber Öcmeinben.
SQJeite're ä'ebenten gegen jenen Öoridjtag roären j. S., bafe ein l)of)er Stanb bcr Söt)ne bic , .Soften"

berWcmeinbe in ben gebadjtcn i^cjic^ungen ju berminbern bftegt, gleic^mot)! aber bie ©teuer«

laft ber größeren Glcfficrbtreibenben noc^ erlieblicö fteigern mürbe , baß biete aubererfeitg cntlaftet

toerbcn mürben, je mehr bic 'Jlrbeit ,,}u ^paufe" bor ber Jvabritarbcit an "i^obeii gemiiint, ba§ eo

aud) unbillig fei, bic öleucriuf't^tage bon ben yühncn allein berjcnigen Öemeinbc «uftiefeen §u
lofien. in ber &ie bc\üglid)e ajetnebsftätte liegt, mätjrcnb bic bort bejt^äftigten »itrbeiter bielteidjt

jum 2[)eil m ben Siacöbargemeinben mo^nen, alio biefen .ftoften bcruria(]6en u. — ^snbeijen

müficn gemtfie Dlängel eben bei aUeu Stcuerartcn getragen merben. Cfine Vtu»na{)mefteflung
ber auBerl)olb beä yrabrifortl 2Bot)nenben bürfte ü. "S. ]d)on megen Ijäuftgcn ÜÖecftfeU be» 2Bo()n"

Ott« Seitens ber 'Arbeiter fc^mer burd)5ufüt)rcn fein unb mürbe bie »Arbeiter felber bicUeid^t in

bebenfti^er aBeife auo bcm J'^^'^'^^'^te berauobtängcn. (iiue oincinjic^ung ber fog -oau».
orbcitcr aber bürfte in_i>raxi ebenfatt^ frfjroer Durd)3ufül)ren fein, ba ä- *-ö. bie Orange
atoiff^en öauäarbeitern auf stücfto^n unb fclbftänbigen „.öaubmerfsmeiftern", bic getegentUdj f'tr

Die yabrit arbeiten ober arbeiten lafjcn, im ßinjetneii mit Sidjertjcit gor nicftt \u ^iclien ift u. f. K.
') Sögt, aucö ^ 10 be^ breußiffi&en Öefctjcntrourfo nefaft ben bc^ügti^en fltotioen.
>*') „'^irb ein Öemeinbeweg burd) Senü^ung rür größere äUatbungen . Salinen, Söcrg« unb

ßüitenmcrfe ober für irgenb eine anbere i>Scmcrbäunternet)mung in bcfoubevem Vla^i regctmäßtg
Aer au5naf)m§meiie gcbraud^t unb abgenü^t. fo tann bicfcr feigentt)üiner ober llnternel)mer an=

oelöotten merben, für bic Unterhaltung be* UBcgeS ober, menn eine öauütberbcfferung ober neue
Anlage notljmenbig ift, aucö für biefe einen befonbercn iPeitrag ju bejaqlen k." (!8ab. ©efe^
bom 14. Januar 18Gs, iHcg.=Sltatt S. 13.)

'»} Sd)on bic Sdöroierigtcit ber ®ren}beftimmung jmifd)cn ,,grö&eren" unb Jtcineren, ,,inbu>

ftricUcn" unb nid^linbuftriettcji (5^tabli)iement» gebietet ba^, eben'o bic berfdöicbenc JloftcnproDofation
©eitcnä gleid) großer (Jtabliiicmcnts, ferner ber Umftanb, baß biele 0cbüube= unb örunbbefi^er
jelbfl in aufblü^enben Stöbten, mic benterJt, ebenfomcnig befonberc süort^eite bon ben öemeinbe«
onftalten l)aben, all i^r befonberc Äoftcn berurfac^en n.

10*
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auficr^alb ber großen ©täbte, ober inner()alb bicfet it)tc 6omtotr§ i)aben, in bcnen
ein »icKeid^t \ti}x lunfnffcnbcr llmJQ|j bcr Jo^icifprobufte mit fticnigcn ®cliiilfcu in

gcmietiieteni iJofttlc bewirft roitb*"), ferner on (*ijetibo()ngcieIljc^attcn inib if}re ©teuere

pflict)t in ©eincinben, in benen feine Station unb tcinc iöctrieblnierfftättc ift, in

bencn aber burd} bie 23nl)n bcbcntenbe SUcgclaftcn nnb burd) bie 33a{)iibeamten nnb
if)rc Familien ert)eblidje (£d)ut: unb 'Jlrinenlaften crltel)en fönnen jc.

*Jiac^ 5ln)id)t bc-s JKcfcrentcn ift e# atjo fomo^i im ^jnterefje ber (^ercc^tigfcit,

mie and] tm ^ntcre)Mc ber Öemeinben — bamit bieje ber gülle Don 3lnjprüd)en,

bie fort unb fort an fie ()erantrctcu
,

gelDad)|cn bleiben — burd) au -5 geboten,
ba^ neben ber „JUeaifteucv" jugleicl) eine (^-inf ommenöfteuer non jyorenfen k.,

mie fie bi5t)cr jd)on in '4-*i^f»t3en erl)oben loorben ift, and) ferner ^4>lal3 greife, unb
man muf? ben ert)eblid)en (.Hntüenbungen , bie — toie nid)t getdugnet »erben foU —
gegen biefc ©teuer geltcnb gemadjt toerben fönnen, nac^ Hcöglidjfeit 2lb()iilfe

ju fd^affen fucf)cn.

5iaffe, ber, tuic id)on bemerft, ber ©infommenfteuer ber f^orcnfen ic. entgegen:

tritt, überfd)ü^t iljre Sd)toicrigfeiten.

6o ift eo freilid), um nur (Sinige^ '^erüu§3ul)eben, fidjertic^ ju3ugeben, ha% eine

^togrcffion ber ®tcueriäl?e nnc^ bem ^4>fli:tialeinfümme n, ba'§ bie ^^oi^Ettisn

in ben be3Üglid)en cinj einen ©emeinben biben, berjenigen Sfbee nid^t

gan,5 gered)t luirb, n^elc^er bie ©tcuerbrogreffion an fic^ i^ren Urfürüng öerbanft.

X'lber ganj dbnlicbe^ gilt ja 3. 5Ö. üon ben progreffiücn ©teuerfä^en ber fog. 6rtrag»=
ober 5]!^artialeinfommenfteuern ganj allgemein, fo 3. 33. tion allen benjenigen

©teuerjätjen, benen in 23ai)ern, SBürttemberg unb 33abcn ber 33camtc bc3Üglid^ feincS

©eljalt? unterliegt. 5Jiag berfelbe grof^e ober tteine Kapitalien baben, tief in ©d)u(ben
fteden ober nid)t — bie 5progreffion jener ©ä^e rid)tet fidj aCein nad^ bem SBctrage, ben

er aU 23efolbung empfängt. Unb äbnlidj bei ber_ baberiicben l^apitalre'nten«
fteuer. %nä) bie fortit^rcitcnbe ©teigerung i^ret icatie folgt lebiglid) bem be3Üg»

liefen ^^Jflttialeinfommen (^ier ben S3e3Ügen anS Äabitalforberungen unb 5lebnlicf)em),

unb e^ bleibt üoEftänbig unerljeblicb , ttie gro§ fid) baä ® e lamm teinfommen
beö itapitaliften felbft geftaltet. ^Jiicbt minber gilt baffelbe — unb ift fogor

in 2Bürttemberg bei ber mannigfai^en Bereinigung bou ©etoerbc unb Sanbtoirt^fcbaft

in biefem ^anbe fe^v crbeblid) — bon ben ©ä^en ber mürttcmbergifc^en öe =

njerbefteuer nac^ bem Sejclje bom 28. 3lpril 1873, ebenfo öon ben ©ä^en ber neuen
6rn)erb fteuer in 23aben jc, bon ber ©teuer ber3lcr3te, 8el)rer, 3lnn)ätte in aüen
biefen ©taaten u. f.

to.

©id^erlid) tjat man e§ t^in überaE — tote bemerft — mit ^^rogreffionen 3U

tbun, bie itjrem etgentlid)en !^iik feine§toeg§ in genügenber SIßeife geredet toerben.

5Jfan begnügt fict) unb mujj ficti nad) ber gansen ©truftur jener ©teuern begnügen

mit Zinnober un gen. Unb n!a§ t)icrfür eine Steibc bon ©teuern in it)rem gansen
Umfange erträglid) fdjeint, bürfte bcnn tod) and) in ^ßteu^en bejüglicb einselner

befonberer gäUe ber Siefteuerung be§ @tnfommcn§ nic^t unangängtid) fein.

SKaS aber in^bcfonbere nod) bie ?Utiengefcüf(^aften unb ©emerffcbaften betrifft,

fo ift e§ nad^ 3(nfid^t be§ üteferenten fidl)erti(^ ein ilkngel, inenn if)r ßinfommen
aU (Sanjes :^of)em ©teucrfa^e unterliegt, iüäf)renb bie (Sin^etnen, unter bie fid^

jeneg öinfcmmen bertl)eilt, bei bol)er ©teuer nur fleine iBetrdge empfangen, .^nbeffen

gan3 abgegeben babon, boB nur feiten floffenfteuerpflie^tige ^*crjonen-^) unter jenen

Empfängern fein m5d)ten, fo finb fo 3n)ingcnbe ©rüube-^) für bie ^Befteuerung jener

öcfeIIfd)often al§ fold^er geltenb 3U madjcn, ba^ jene Unjutrd^lidifeiten bebufö S3er=

meibung nod) größerer Uebelftdnbe ertragen toerbcn muffen. Unb e? bürfte eber

eine 5luöbebnung biefer gomi'^) ber Sefteuerung auf bie ©taat§fteuern al» i^re

Sefeitigung bei ben ivommunalfteuern 3U empfeljten fein.

'") Selöft ben großen Soften, bie ein ?otd6e§ ©efd^äft ber föcmeinbe bcrurfacöen fann, hjürbe
burcö jene Siealbcfteuernng feineStüegs 9fecfinnng ju tragen fein. 2Jlan benle j. 3?. an ben gctoife

fel)r bielfad) borfommcnben ^aü , ba% grofec Sranercien, in bcr 9läl)c bon öroftftöbtcn gc«

legen, innerbalb biefer iftrc .ftomtoii-B unb Vogerftätten l)oben unb nun burcfi iftre ixaniporte
nadj unb au5 leiteten baS ftäbtt)d)e '4-'fI'iftcr fort unb fort fel)r ftarf in -Jtnfjjrud) nehmen.

21) Stuf bie fid^ ja in 5)irciif5en bie $rcgref)ion ber Steuerfä^e noi!^ immer ottein erftrciit.
'•^) 9!amentlid) auf SDertjütung bon Scfrauben bexüglid).
^^) 9Jatürlic5 nur um eine gorm, ein öülfsmittet ber Sßefteuerung bon |)'^l)fif(^cn

5Uerfonen fjonbelt e§ ftdö t)ier. Cb oifo jene ©cfellfc^aften .Sßerfonen" im juriftil^en ©inne finb,

$ flickten I)aben jc, ift t)ier ganj unb gar irrelebant.



605] 2;ie .Jlommunalftcuerfrage. 149

^Tafe ferner bie Otegicrung in if)ren 5injcl^Quungcn über bie 3hJcrfinö§igfeit bcr

(Jinfommenlj'teuer Don Jorenieu k. mcf)rfa(^ fctbft geld^tuantt i]cit nni> bafe fie gegen:

lüärttg eine — nac^ 'Jlnfid^t bei ;Hcferenten ^eincähjeg^ gerechtfertigte — Sln^noljme

öon biefer Steuer 5U (fünften bei SKeii^l, be^s ^taatj luib ber ÖJemeinbeu bcanfprudjt,

änbert am ?Ingetiil)rteu nirf)t^.

Unb auct) ben tabelnben 33emerfungen ^lajfe'l über bie p. 289 üon il)in citirten

83eftimmungen ber id) tel wig:{)ol)"teini jc^en 5täbteorbnung öermog Sieferent

nic^t bei,^uftimmcn. ©etoiß ift bie 5d)eibung üon 2ö unb 70 ^4-Uocent bortfelbft ein

„loillfürlic^ gegriffener" ^ompromifel 3lber rtie oft muffen loir in praxi ,yi folc^cn

itompromiffen unfcre 3"'^"'^* net)men, um überl)QUpt au§fü{)rbore iöeftimmungen ,^u

ertjalten unb fie oom Ö^elieben bee ^^u#f ü t) r enbe u HnQbl)ängig p machen.
2:ie erf)eblid)ften lfin«enbungen gegen jene (finfommenfteuern oon j^orcnfen,

juriftifdien *4>fiiP"<'" ic. finb offenbar einmal, bafj eine iöerürffid)tigung ber ©d)ulben
oiejen Steuern gegenüber idjloer burd)jufül)rcn ift unb anbcrcrfeit#, baf^ — loie id)Oii

bcmerft lourbc - eine geredete iUr t t)ei lung be^ bcüüglidjen (Sinfommen» auf
mehrere bett)eiligtc ©emcinben mit fe^r großen Sdjmierigfeiteu ,ui fdmpfen ()at.

;3nbeffen loa? 6rftereä betrifft, fo ift ja bejügtid} ber ©ri)ulbcn bie betreffenbe

SBe{)örbe immer in ber glücflic^en Vage, bem ßenfiten bie 23eh)ei§laft ^ufd^iebcn
^u fbnnen. Unb ticrlangt fie alfo Dom ©teuerpflidjtigen ben Dtac^mei^, bafe ber^

jenige Sc^ulbenbetrag, beffen 'iJlbjug er Pertangt, enttoeber an% hieran taffung
iti bejügLid)en Unternet)menl entftanben ift ober aber ber „ ratirlid)cn"
23ert^eilung ber Ö>efammtfd)ulben be» ßenfiten ouf bie ©efammterträge feiner

©innabmequellen cntjprid)t (egl. baä toon 5ta jfe p. 2ö citirte Oteffript)
, fo bürfte

aud) jene Si^iinerigteit; tid) nidjt fo groft geftalten, bafj an il)r bal an fid)

toünfd)en6tt)ert[)e llnternet)men forenfifdier (Sinfommenftener gan] unb gar fd)eitern

müßte. 3hid) baf; bie ^3el)Drben bei folgen Unterjuc^ungen ettoa§ tiefer in bie ©e»
fammtbermLigen^uer^ättniffe ber ':^>flicf)tigen einbringen , ai§ bie» fonft gefd^ie^t, fann
9teferent nic^t aU unteitlfommene ^uflobf betradjten.

3Bal aber ba§ ^Jlnbere betrifft, fo bleibt ju bead)ten einmal, bafe jene bei bet

SSefteuerung ber gorenjen k. unumgiingUd^ notljttenbige 93cr

t

fjeilung ber be,5Üg=

lid)en (fintommen auf Perjd)iebene ©emcinbcn ja ttjatf iir^lid^ fd)on bi§t)er
burd^gefüfu t morbcn ift, fobann, bafe e» aud) an einem ^principe ju gcred)ter
2jorna|)me biejer ä^ertl) eilung feine^hjegl gebridjt unb enblid), bafe, loetin gleid) e§

natürlich fc^teierig ift, bie ju annäbcrnber ^ßertoirflid^ung jene? *4Jrincip"§ erfor^

berlid)en Ü)iaf5nal)men riditig ,^u n)äl)len, bod) burc^ ©efe^ unb ä^erorbnun^-j noc^

5)land;e4 gefd)et}en fann, ben 58el)örben bie ^öelnöltigung ber iljnen in biefer ^ejicljung
obtiegenben Slufgaben ju erleid)tern.

,3eneö ^^rincip befielet nac^ bem, \va^ Portjin au»jufüf)ren Perfudjt ift, barin,

baf] einerfeits bem Söertbe bei ©ebotenen unb refp. bem 33etrage ber proüocirten

Äoften, anbererfeits aber .aud) bem 2)iaafee tHec^nung getragen n)irb, in bem ba§
be3üglid)e G'intommen oll ju ben einjelnen ©emeinben ge!)Drenb, au§ i^ren .g)ütf§:

mitteln, 6rtt»erblgclegenf)eiten 3C. I)erPorgef)enb betradjtet tocrben fonn.
Unb bicfem principe gerecht ju hierben, toirb man fic^ in praxi freilid) mit

tnenig auereic^enben 5iotI)bef)elfen begnügen muffen, ^finn^fi^^in ober bürften

biefe 5iotf)bel)clfe beffer fein, all eine oollftänbigc SSernad^ldffigung 'Neffen, ft)ai aul
ben oorljin entmirfelten ©rünben an fid] burc^aul geboten erfdjemt.

5tud) ift bie ©efeljgebung auf biefem (gebiete, h)ie fc^on bemerft, ftd)ertid^ noc^

mancher ii^erPoEfommnung fäl)ig.

ÜJian mirb nid)t, toic bil^er, faft olle besüglidjen 3JJa§regeln ber öntfc^eibung
ber ÜJiinifterialinftanj unb refp. ber 23ertt)altunglgerid)tibel)örben überlaffen bürfen.

3lber man »irb nad) 5tnftc^t bei 3ieferenten aud) fcinelwegl eine fo fpecieHe ©efe^:
gebung auf biefem ©ebiete befürroorten fönnen, lüie fie § 20 bei preugifd^en ©efe|--

enttourfl^^i in ^lulfic^t nimmt.
2^ie ÜJJotiüe ,^u biefem 5poragrapr)en bemerten ganj richtig, bo^ ein — „ab='

folut 3utreffenber 2)laßftab (für jene Sßcrtljeitung') nid)t ju ermitteln ift, ba toeber

bal Ser^ältnife ber S3ruttoeinnat)men, nod) ber ißruttoaulgaben, noc^ ein fonftigeä

••i 2enfelben mit SKotiben fie^e in ben Einlagen ber Scuticöeu fö cm etnb cseititng
bon Dr. Stol)) (Serltn) im XV. ^otjtgano 1876, bcigl. in Ctto iio^e'S: ©efc^enttourf , betr.

bie llufbringung ber ßScmcinbefieuern in $rcuBen. 23erUn IbTT.
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Ätitetium aU ein füt (iße f^äUc gültige^ unb gctedjtc? angejcficn iDcrbcn fann".

SBenn nun nbet in jenem Paragraphen anf ©runb biejer (Sttoägung eine SRcifte

ganj unb gar öerjci^iebenartiger 5)iafeftübe, niimlicf) bejoubere:
a) für „35crfi(f)crung§:, ^anf= iinb ilrebitgejd^iifte",

b) für „3?ergs .'öütten: unb Sat3n)crfe fowie ^abxiiqe](iiä^te" unb
c) für (Stfenbaf)nen")

gefetiliii) ein: für atlemol firirt toerbcn foüen, jo bürfte fic^ ba^ infofern ntd)t cm=

pfet)len, aU baburcf) einerfeit» bie Siebenten gegen bie ®ered)tig!eit bes im einjelnen

i^aÜe jur 'iüiföcubuiig 311 bringenbeu ^JJiafeftabee fort unb fort tBac{)get)alten Usürben,

onbcrcrfcitS unb namentüd) aber bei allen nidjt in bk Äategoricu ju a) bi§ Ci

ein3ured)nenben Unternef)mungen St^ioierigfeiten bcr empfinblicf)fien ?lrt erfte^en

müßten. ÜJlan benfe 3. 5Ö. an anbere Iran'3pDrtunternet)mungen all (5ifenbal)nen,

etnia an 2ampfic^ifffa()rt§gefeIIfcf)aften mit bauernbcn 2ran^portan(agcn in Der*

fcf)iebenen öcmeinben, ober an ®efettfd)aften, bie — hjie bie^ ja oft gefc^ie^t —
Ärebitgefd}äfte unb getticrbüclje Unterncl)mnngen sugicid) betreiben, ober an 5öerg=

merfe mit einem iBaiinbetrieb burri) mef)rere ©emeinben u. f. h). — hjelc^er Waß=
ftab foH in jebcm biejer gäüe angctoanbt Serben? gür jene Jr an 8p ort unter:

nef)mungen ift in ben it^taffen ai b) c) gar feine Stätte, ^n bcn anberen Rotten
aber f)ätte man jtoifc^en öerfdjiebencn 3Jloßftäbcn („S8ruttoeinnaf)mcn"-unb „5Brutto=

ausgaben", rcfp. „5Betrieb§au§gaben" einerfcitä unb „5t5ruttoau§gaber" unb „Siänge

ber burc^getjenben ÖJeleife" anbercrfeit§) 3U n)äf)Ien. ^nbeffen nadi loelc^em (iJrunb =

fa^e fott nun bieje SOa^l bon3Dgen njerben ? Sie einseinen 2)iaßftäbe finb eben

gan3 unb gar ungleichartig. SBarum foU ber eine unb toarum ber anbere borgejogen

»erben? Ober foE man fic^ auf ha^ ©latteie ber 21)eilung begeben unb e« au§=

3urcc^nen unternehmen, toie biel 3. SB. eine ©emerbebanf i^ren firebitgefc^äften unb
tote tiiel it)rcn gerterblidien Unternei)mungen berbanft ?

S)iefen (Ed)roierigfeiiten gegenüber bürfte e§ tro^ oller SBebenfen boc^ njof)!

öor3U3iel)en fein, nur einen 2lJa^ftab — ti\va ben ber 6}elbeinnaf)mcn ober ber sye=

trieb§au§gaben *'*) — 3U mahlen unb bie unumgäng(id)en SJJängel , bie fold)em ein:

t)cittiä)en 2l'laf3ftabe natürlich anf)aften muffen, baburd) ab3ufd)n)äd)en, ba% nad)
bcmfelben nur eine Cuote be» be3Üglid)en ©infommeus (nietleic^t bie .^älfte

ober jtüei 2)rittt)eite) jur S3ert^eilung gelangt, tt3äl)renb ber Steft einfaci^ nad^ ber

3a'l)l aller betl)eiligten ©emeinben repartirt hierben müfetc.^'')

^ierburd^ bürfte bann anäj 3ugleid^ bie Seid)tigfeit ber 3lu§füf)rung ber ge:

gebenen Seftimmungen er^eblid) getüinnen.

2fi^beffen ift näi)n barauf ein3ugel)en l)ier nic^t ber Ort.

•S) Ser § 20 cit iQutet nämlic^ fo :.

„9iieinQnb barf öon betiifelfien (Sintommen in öerid^iebenen ©emetnben ju ben ferfönlid^en
öJemeinbeabgaten Ijerongejogen toerben.

(J§ ift ballet berjenioie X^eit be§ fteuerboren @efatninteinfoinmcni einer aBgaBelJflicbtigen
iJScrfon ober @efetlfd)aft, toelcfje ous il)rem aufeciljolb bei ©emeinbebejirH belegenen Örunbetgen«
eigent^unte ober au§ intern ouSerhalb bee föemeinbebejirfS ftattfinbenben föeh)erbe= ober Serg«
bcubetriebe fließt, bei geftftellung Des in ber Ö.emeinbe an Älailen= unb flaffificirter Ginfoinmcn»
fteucr 3U beranlogenben $rincipal=Steuerfa5e§ außer Seredjnung ju lafjen.

2ie 5öert^etlung bes fteuerbaren Öefamiiiteinfommen^ qu» einem über nte'^rere ©emeinben
fi(6 erftretfenben föehjerbebetriebe erfolgt, fofern jhjifc^en ben berechtigten föemeinben unb ber ab»,
gabe^jflit^tigen sperfon ober (äcfellfc^aft eine Sßereinbarung über ben äJert^eilunglntafeftab nid^t

erjteit toirb

:

a) bei 33erfid&erung§> , SSanf« unb Ärebitgcfdjäften naü) Sßer^ältniß ber in ben einjelnen
©emeinben ersiclten 58ruttoeinno^men;

b) bei 58crfl', §ütten« unb Sal^reerfen, fohiie 5o^'^i'""^<*3^'^ '^'*^ S)erl)ältni§ ber in ben
einjetneii ©emeinben regelmd§tg erttjo^fenbcn SB etrieb 6 aus g ab en:

c) bei ßifenba^nen jur einen §älftc nac^ SSer'^ältnife bcr in ben einjelnen ©emeinben
erttadöfenben SPrutto auSgab en an ©eljältcrn unb Söhnen, jur anberen §älftc na4
Ser^iältniß ber in ben einseinen ©emeinben borljanbenen i'ängen ber burcöget)enben
©eleife, mit ber Sitafegabe, ba§ 2oi)J)el', breifadjie jc. ©eleife bo^pelt, breiföd) jc. ju
berechnen finb."

26) Sieben ber ,,3iealft euer", bie Ja b'orjugSWeife bem SSeröältnife Hon fBitit\) unb
Poften JRecönung tragen fotl, bürfte unter bciben 5Jla§itäben bem ber Snor einnafimen am
Crte ber SSorjug ju geben fein, bo in biefen ßinna^men nod^ etier ber Umfong bcr Stul-
nu^ung berbejüglic^cn @eaerb§gelegenf)eit jum Slu^brucf fommen möi^tc.

") 9Jatürli(iö ift biefer aJla§fiab ein Uf)r ro!)er unb unboUfommener. 9lbcr er ift rtenigflen^
ein ein^eitlidjer, überoH anjutoenbenber, leid)t burd^jufü^renber unb babci tool)l nic^t mefentlicf)

fdjlec^ler, als bie in Äetroäjt fommenben anberen.
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Unb jo \c\ bem i)icfctcntcn f)ict nur notf) bic Srfjlu^bcinctfung gcftattct , bafe

er audö mit ben 3lu§nit)TunQcn ^ioMe'i- unb bct meiften anbeten Wutnrt)tet übet

bie bi^l)ctigen „^i^rioilegien" ber SBcomtcn bei ber ökmeinbebetteuetung nicl)t übcT=

cinftimmt.

lyei bcm ietjt üb(icf)en ^^riingen au^ tioÖftänbigc !i*cfcitigung bicfer „^Pribilegien"

rt)ttb jcincÄ 2afütlinltcn-> eininnl ui lucnig bead)tet , baft id)on ber bi?I)erigc

SBeiit! einer bernrtigen 'Jluenaliniefleflung, rcic fie bie pTCufjijriicn ^^eamteu nitniiie^r

^eit 50 bi-f- 60 3nt)rcn **") genießen , o l
?'

i o I d) e r gelütife 3? c r ii cf j i rf) t i g ii n g cr=

ticiic^t. ?lcf)nltd) »Die bei tbntfäcl)licb ieit langer 3cit beftcf)cnben Wrunbfteuer»

beftetungen i)at iicf) and) ftier aflein ourd) bie t f)a tfiid) t id)e Hebung ein fcftc?,

in mnnd)er i^cyeljung ber ;){cnte äbnliri)ec- '-i>erbältni^ gebilbet , über iai^ man
billiger S5.^ciic nidit ber ?ttt l)inrtiegief)en barf, als l^fitte e-5 nie beftanbcn. ''^laä)

'lJiaf3gabc jcnci' tt)atiäd)liri)en ^-]u|'latibc-i finb boct) bie be^^üglidjen Jpau->t)altungen ber

'Beamten nun einmal eingcriri)tet, e? finb bie ^luigaben unb man barf tooqi and)

fagen bie l^innabmen iMcifari) biernac^ bemeffen. llnb ba es fid) bei jenen Steuern

feinc^tDcgj um flcinc \?aften
,

fonbcrn in fielen ©emeinbeu um fcl)r erl)eblic^c

Cbjcftc iinnbelt, fo trürbe ein plöi}tid)cr llebergang ber gebad)tcn 'Jlrt Diele 5öeamj_en=

fomilien ouf ba>j l^numnblid)fte bcrangiren unb fie icbenfoll'? bicl l)ärter treffen,

qU eine x'aft, auf bic fid) einyiridjtcn fie feit langer 3eit in ber l!age geltiefcn loären.

S^crartige 1)arte unb fd^roffc Uebergätigc finb offenbar überall, aber gerabe in Steuer:

fad)cn unb denjenigen gegenüber, bic auf ein feftes ®ef)att angeroiefen finb, ganj

befonbfrv ,^u öcrmciben.

'•JJamcntlid) ober barf man .^treitenc' nicf)t aufjcr ?Iri)t lajfen , ba\i, tnenn, roic

»ot)l allgemein 5ugegeben lüirb, burd) 'ülnluenbung gleidjcn Steuerjatie^ bic gefc^ä^tcn
^infommcn, überall unb nad) bcn preu^ifc^en 3*cranlagung-St)orid)Tiften m ganj

hefonbcre erbcblid)cr 2Bciic — ineniger I)od) beloflet rocrben, als Sinfommen au? iBc:

folbungcn, ee aud) im ©runbc locnigcr "Jtufgabe ber (iicfe^gcbung fein muß, jene

SluiJnabmeftettung ber ^Beamten ju beioitigen , al^ fie tiielmcbr auf ba-5 rid)tige

DJ a § l)erob^ubrüden unb mit biefer 2:<ef(i^rantung bann auf bic Stoat'jcinfommen =

fteuern au-iutbebnen.

3?ei 3?cftimmung jene? 5JiaHCu rtürbe cs fid) bann frcilid) nid^t blo? batum f)anbctn,

bie ju ltield)em ®rabe fid) t^atfäd)lid) bie bu rd)f dbnittli d)e Sc^ä^ung ber

C^infünfte if)rer richtigen (irfenntniß näf)crt, fonbcrn e? toirb namentlid^_ in 23ctrac^t

JU jicl)cn fein , ira^ bei tüd)tiger §anbl)abung ber bc,^üglid)en iBorfcf)riftcn in biefer

5yejicl)ung ,^u erreichen möglid) luäre, ba anbernfaUg ber G)cfe|3geber in bic miß--

lid^c yogc tarne, eine fd)led)te 'ülusfüljrung ber ©efclie jur ^afi-J feinet 33orge^en§

JU machen unb biefclbc geluiffermafjen felbft ju fanftioniren. 3ni>fllen aud) mit

jener 3?efd)rönfung bütftc in 5lnbctrad)t mcnfd)li(^cr Unöollfommcnljeit eine nic^t

unerl)cblid)c ^iffcrenj 3mifcf)en 2Bal)rf)cit unb Sd)äijung'^") immerljin jujugebc« fein,

unb man mürbe v 5B. mit einer 'Jlnnabme Don burd)fd)nittlid) 3et)n big jlcanjig

Sßrocent fid)erlid) nid)t 3U i)od) greifen."^] 2JJit SRüdfid)t aber in^befonbere auf

bai öort)in bejproc^ene t^atfcid)licf)c S^ertjältniß, bie bisher genoffcnc 0^rei{)cit, bürfte

aud) ein |£)inau>5gcf)en über jenen Sa^ ju red)tfertigen fein.

greilid) lüirb c^ t)ierbci immer eine ernfte ^roge bleiben, tote toeit man
ba^, toai in eben gebQd)ter 2Beifc ben feften Seamtenbefolbungcn gebül)rt, au§ gleidbcn

©rünben and) auf anbere „fefte @intünfte" auSjubcljncn l)aben intrb. S^nbeffen —
jugegeben, bafj man ^ierbei auf große ©djinierigfeiten fto^ßcn ttjürbe — foü, toai

bcm Sinen gebüt)tt, it)m bco^alb" öorenfbalten bleiben, tueil eä tUnbcrcn in gleid)er

2age nid)t ju Ib^il toerbcn fann, unb foü e§ i()m nomentlid) nid)t blo§ "norent-

I)atten bleiben, fonbcrn — tnic e§ ja ^ier in O'i^agc ftcf)t — genommen merben?
unb jtoar genommen toerben nac^ einem Sefi§ unb .^erfommen öon met)r aU einem

fialben 3ai)rt)unbert?!

2*) ^a im ©tunbe fd)on ertiebüc^ länget.
'9) &te man öoütoit^tigc OJlünjen nd) jtoar b cnf cn , aber md)t {)etfteüen fann unb toie man

ouf biefcm (iJcbiete alfo eitie .."Jiodjficfit" foncebircn muß. fo aud^ t)icr. 3lur liegt ^ter (fo lanfle

9?c(lQmationcn S'oljn geladen ifti ber i^eljler Iclbftberftänbüdö immer in j" geringem ,,aiu§'
6 ringen" unb ift außcrbcm natürtid^ ie^r bettä(J)tlid) größer.

"3") Onfofern es nä) l)ier um 2urd)fd&nitte tianbelt, roirb an bem öcfagteu benn aud& burd^

bie ftatt ber Sdjä^ung borforamenben, in Sfrcufeen befanntlidö nic^t obligotrrif^cn Selbftbcfla«

rationen be§ einfommcns toenig geSnbert.
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ßoncebirt man anbetcrteits aber ben SJeamten eine Sonberftellung ber ge:

bacf)ten 5lrt unb DetjdjQfft biefer ^ugleit^ — tote fd^on betüljtt tourbe — auäf bet

©taat^einfominenfteuer gegenübet Ü5eltung "), jo toütbe fi^ .^toov bcn bi»l)etigen
3uftänbcn gegenübet bte finanzielle l^age bet iöeamten immetl)in ettjebtidj t)etjc{)led^tcrn.

Gö tollte abet toenigften» ein ju id)tonet Ucbetgang tietmieben nnb bet ©eted)tig =

feit 9ianm gegeben. ^^~)

Unb baneben bütfte bann enblic^ aud) jenem, fd^on oft c^eltenb gemad^ten Um--

ftanbe, ha\^ bie toeit übettoiegenbe ll?eI)t^Q{)l bet ^Beamten toic feine anbete Älaffe

bet söeüölfetung ein .£)in= unb -öetüetlegen itjtee yBol)nii^e5 an Ctte mit t)ol)ix unb
tefp. niebtiget fommunalet ©teuet übet fid) et geben lajfen mu^ — noc^ bet 3Itt

^Hec^nung ju ttagen fein, ha% ben Beamten jtoat butd)f d)nitt tid^ t^tfäc^tic^

ettoa gteid)e Steueitaft jugemut^et toitb, toie ben 5iid)tbcamten, abet eben nur
butc^idjnittlic^.

SBütbe bet ©taat feinen JBeamten an Ctten mit ^ot)en fommunolen haften —
ettoa nac^ 5Ina(ogie öon 2ö}ol)nunglge(b,zufd)üffen — auc^ entfpted)enb abgeftufte

©teu etgelbjufcflüffe geben, obet toütbe t)D{)et fommunatet Steuettaft tegetmäßig

au^ ein" I)öt)etet ©etoinn aus ben tommnnaten ^Inftaltcn bei bejügtidjen Cttj
entfpted^en, toie bie? ja bei ein

j

einen (Semeinbetietanftattungen t)iet unb ba in

hex 'lijai juttifft, fo toütbe e§ fid) anbeti betrauen.

Ta auf ^uiiilül'ic i'fi: gebad)ten 3ltt jeboc^ cinfttoeiten nit^t ju rechnen ift unb
ba anbetetfcitö l)ot)e fommunale Saften PDt,5ug§toeife enttoebet in ftül)etem ÜJ^Ii^gefd^ide

bei Ctti obet in gtoßcn Sluc-gaben beffelben jux notfjtoenbige Singe, toie

Sltmentocfen, 2>otf5fd)uIen jc. il)ten ©tunb jn babcn pflegen, fo bütfte eine ^efc^tän=

fung bet gebadeten 3ttt , toelc^e bie Seamteu toenigfteni Pon ben empfinblid^ften

Sdjtoanfungen i^tet Steuettaft befteien toütbe, »oI)t getcd)tfettigt fein, äud^
toütbe bet 3tuifüt)tun9 iotd)et Sefdjtiinfung "") , toenn man hd geftfteHung bei

be5üglid)en Sutdjfd^nittifa^ei nid)t übetmäßig ängfttid) toäte, fonberti fid), toie an=

gemeffen, mit ungefäl)ten Sd) Übungen begnügte, ein toefentlic^ei -giinbetni^

faum entgcgenftet)en. Unb ei fönute aEein in ^^^age fommen, ob jenet 2:utd)fd)mtt6:

fa^ nut bai l'JJaiimum bet ,yt ttagenben Saj't beftimmen fotlc obet ob ei billig fei,

3ut 2öat)tung toitflid) butc^fd)nittlid) gleichet 23efteuetung Pon Beamten unb
5ti(^tbeamten bie ßtfteten jenen <BaU aud) ba enttic^ten ,^u laffen, too bie bejügtidie

fommunaic Öaft im '.Jttlgemeinen "^intet bemfetben jutüdbleibt. Dtefetent toütbe fid^
—

inibcfonbete toiebet mit Dtüdfid)t auf jene tl)atfä(|[i(^ ben ^Beamten biil)et getoä|tte

Sluina^mefteEung — füt bai ©tftete entfd)eiben.

Tübingen, im ^uti 1877. t^t. ^. ^ienmann.

31) aSgt. auäi 9faf?e, p. 294.
32) gfm Uebrigen foU auf bae i>üt unb aBiber in biefen Singen ffin nid&t nätier

eingetreten tDerben. (jilaubt man aber j. S. au« bet 55enKon§6cred)tiguug ber S?eoniten einen

förunb gegen if)re Sd^onung bei bei Steuer herleiten p bürfen, io ücrgefie man aurf) anbererfeitg

nid^t, .röie fpät tjeutc bie Ijreufeifi^en Seamten im 'ätagemetnen in befolbete ÄtcIIen einrütfen unb
ba% in il)ven Seiotbungen alfo meftr toie in anberen Öinfünften eine SRente für frühere älui«
lagen enthalten ift, bie fi(^ bon einem ^ing für früt)er aufgenommene Kapitalien nur toenig

unterfcfieibet.
*<) Tie natürlii^ in längeren Zeiträumen ))eriobi!d6 burc^ ©efe^ ju erfolgen tjotte. —
S5on er^eblic&em ftatiftif cfl em ^ntereffe ift bai banfenämetttje Unternehmen bon

Dr. ®toH): 2ßo^ röabent)eit§= unb Steuer = Statiflif beuifcOer unb öfter«
reicöifcöer Stäbte für bas ^a^r 1875 (äufammengeftettt öon ber SRebaftion ber Seutfd^en

©emeinbeseitung in SBerlin, Zabiüe I, 1876), auf bai t)ier not^ befonbers oertoiefen fei.
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I. Staats = nnti P'dlhrrrrdjt, bruifdirs Sriitiorrdit uitb lUidjogrfr^gfbiing,

ijffcutlirt)f ©ffniibljfitojiflfgf.

A. Sudler itnb iötoji^üren.

47. ric Wcrflcnburgiidic i'crfaffunflöfiagc. Xcxcn i^c}ö)\(i\tc uiiD gcgcniuärtifler

«tnnö. i'cip3ig (g. 5t. iörocft)auä) 1877.

2)ie Sage , in bcr fid) bie mecflenburqijd^e SJerfafjungaangelegen^cit bcfinbet , loirb

in rul}iger, fiater SatfteEung bem Sefcr borcjcfü^rt , lüaä um fo üetbienftfic^er ift,

aU in bicicm Stiicfe t)Oi"ne{)nilid) ber £a^ gilt: difficile est satiram non scribere.

3^er erftc 5tbjd}nttt be§ 53ud)e§ gibt eine futje ®efd)id)te bcr mecflenburgif^en ^ex-

fajjung unb einen Ucbcrblid über ben n)ejcntltd)en 2in^)fllt; ber slüettc ^^ibfd)nitt bie

Bisherigen, auf ÜJicdlenburg bejüglidjen Sjcrtjanblungen bes 5torbbeutid)en unb S;cut=

^d)en aieic^ötagS unter XI, bil jur äBinterieffion 1874— 1875 gel)enben ^Jiummern;
bet britte bie 1875 auf bem medlcnburgifdjen ßaubtage gefüljrten iüerl)anblungen.

£cn 35eid)(uf? mad)t ein ©utadjten über ben bisl^erigen Sjerlauf ber S)inge unb bie

bered)tigtcn ^Inforberungen bcr Scrfaffiingäreform. Uufcr ?lutor fdjiiefet fii^ bcn^

jenigen an, Uield)e bie 3uft'in^'^ Dlecflenburg^ für irreformabel im Innern Ratten
unb bcöiDcgcn eine Cfrgän^ung bcr bentfc^en 9icid)Stietfaffung für bringenb geboten

Ijalten, um eine argetlid)e ?lnomalic bes beutfd^en iianbcaftaatsredit» au^ bei: 2Belt

ju feftaffen. 2)er polemifd)e Jtjcil, in bem bie gegen :^üftng'§ befannten 3lntrag

öorgebrad)ten 23ebcnfen hjibcrlegt toerben, ift fe^r toohl gelungen. S!Betrad)tet man
ba^ 33er^ältnif} beä mecflcnburgifd)cu SSerfaffiingSredjta jum beutfdjen 9Ieid)§re^t,

fo erinnert man fid) nntnitlfürlidj an ba§ .^orajianifdie Jffiott:

Humano eapiti cerviceni pictor eiininam
Jüngere si velit varias induoere plunias,
Undii)ue collatis meintris, ut tnrpiter atruni
Desinat in ]ii.scoin mulier t'ormosa superne,
Spectatnm adtnissi risum teneatia amici. —

Sud^t man nac^ ^Parallelen im nenen 3Sunbe»ftaat§red)t
, fo finbet fid} öom

©tanbpunEte ber 5:l)atfad}cn nur eine: bie üert^ältni^mdfeig fdjnell ocrfd^tounbene

2[ntitl)efe ber -Diormonen am Saljfee ju ber ameritanifdjcn Öunbe^regietung. Cb
bie Sorfc^tage be^ Sierfaffcr^ ^U5fid)t auf Erfolg in einer nat)en 3"f"'^ft l)aben

toerben? ©c^roettid) ! 5^ ie öffentliche DJleinung in 3;eutfd)lanb befümmert fid) jn tuenig

um 2Rcrflcnburgä innere ^uftänbe, fo lange aU bie 'lieid)-3gefet!gcbung nid)t unmittelbar

bet)ini)ert ober gcl)emmt luirb. iiaifcr unb 5yunbe5ratl) laifen fic^ fd)n)erlic^ burd)

iReic^^ta_g^mcl)rl)eiten in biefcr ?yragc ,vim (5tufd)reiteu beftimmen. ^i njeiter bie

9ieid)?geiefegebung bDrn:iärt§ fdjreitet, befto geringer toirb üorau^fid)ttid} ha^ ^Jntereffe

an bem formalen gottbcftanbe bca fVc»balftaate^, bem foeben micbcrum ein Stücf

feiner 3Jetl)ätigung burcf) bie 'iJeieitiguiig ber patrimonialcn Jäufti,^ genommen toirb.

gut bie Üteic^^organe ftiirb ee bal)cr, inenn fie fiel) tl)ätig ber mecflenburgifc^en 33er=
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faffungafragc annehmen joUcn , immer auf bcn ÜkchlDci^ onfommcn , baß nic^t bloS
ein t{)C0TCtitc^er -Ronpift jtDijctjen bcm Matrimonialen Staat^toefen unb bcr 9teic^§:

t)crfaf|ung beftefjt, fonbern au(^ t{)otiäd)lic§ ctf)eblici)c Uebelftänbe beftcl)en, bie ber

3jcrtt)irflid)ung ber iKeicf)'::iltiecfc {)itibcrnb in ben 2öcq treten, ^n Grmangelunfl einer

jolc^en 33cttiei^füf)rung auf bcm 4*oben ber i()atiacl)cn läßt fid) bon bem Welüid^t

juriftifdjer unb ftaQt5red)t(idjer Sebuftionen nid)t aüäuüict i)offen. Jen bcionbercn

medleuburgiid)en ^utercffen föirb e§ nor bcr ^anb am mciften entjpred^cn, hjcnn baS
SJetein^iücicn in frci()citlid)em Sinne burc^ bie ?Hei(^age)e^gcb!ing georbnet

unb baburd) eine aui'reid)cnbe 'jj^eroegung ber Dffentlid)en 'JJJeinung in Hiedlenbutg
ermögUc{)t inirb. Scitbem bie 6ibi[cl)e unb hai allgemeine 2Bot)trc(^t , bie !:ßcrc^c=

Iid)ungc'frci{)cii , bie 5^c'ii'3'Sfcit unb bie ©elucrbcfrcitieit in 5JJerfIenburg Öeltung
erlangten, I)aben bie borttgeu ^uftänbe, tnenigftcnö nad) ber in 2^eutfd)lanb ticr=

breiteten Slnfidjt, biet üon il)rer cljemnligen Iragit eingebüfjt. 9J(it ebcnfo unbe=
rec^tigtem mie unbeftreitbarem .fiumor id}öucn ilHele auf bie ftiinbifcf)en '^^riuilegien

eine» burd) Ö}cfd)äftöOrbnungen unbcl)inberten '3;urd)cinanbeTid)rcien-^ rtttcrjdjaftlidier

3tebner auf bem öanbtagc, ber tro| mandjcr überlauter Debatten bod) nur ein par=

lamentarifd)e5 StiQlcbcn füt)rt Ü)Ht biefen 23emcrfungen foll ber ic{)r anerfcnnenl-

tüertl)e ^nt)att be^ öorliegenben ii*ud)e§ in feiner SUeife angefod)ten hjerben, politifc^

nad)tl)eilig tt)ürbe c% inbeffen fein, hienn bcr Cptimi^mu?, ber uom Seutfdjcn Steic^e

eine 3tbf)ülfe in ben medlenburgcr Sä>irren l)crbeiluiinfc^t 'unb ertoartet, babin führen
foEte, ba% bie junädjft 5>>etf)eiligten im eigenen ^anbe fid) mit 5ütentt)cil5red)ten be=

gnügen iDotlten. SDer *2d)ix)erpunft ber Singe liegt un,^U)cifell}aft für bie näd)fte 3eit

in ber 5perfon be§ G)ro§f)er3ogö Pon 5Jiedtenburg = Sc^loerin ; biefen Pon ber Unt)att=

barfeit bcr beftef)enbcn Ser^ältniffe ju überjeugen, mufi and) ba^ 3^^^ ^^^^'"^ ici"- ^i^

fic^ im beutfdjen 9ieid)5tage ber medlenburgifdjcn 5Bcrfaffungöfrage annef)mcn.

P. ^olttenborff.

48- J)a5 ttcutf^c Sccredjt. 53on Dr. 2Billiam Sctois. gin i?ommentar 3um
fünften 53u(^e bes 3ltlgcmeincn bentjcfien .g)anbel§gefe^buc^ee, 1. 5Banb. yeipjtg,

Sunder & .£)umblot. 1877.

2Jiit großer ^i^^i'^^ begrüben toir biefc-? neue , wert^Polle SBcrf be§ gefcf)ä^ten

.rierrn 35erfoffer§, ba c» baju beftimmt unb anä} geeignet erfcfieint, eine immer met)r

unb mef)r ficf) fül)lbar mod)enbe ßürfc in ber bcutfdjcu juriftifd}cn Siteratur aulju^

füllen. 3n ben 2ef)rbüd)ern bei beutfc^cn ^ripatrc^ts finbet fidE) nur eine ben Ö5e=

ie|tert fuT3 tniebergebenbc 2)arfteüung mit einigen ^iftorifc^en ^lotijen; Pon bcn
Kommentaren bes ,g)anbel5gefe^bud)e§ aber gel)t eigentlich nur ber Pon ^Rafonjet
grünblicf) in bie (Srörterung ber Piclen fd)lDierigcn fragen bicfeS ©cbiete-? ein, fotoeit

ba^ bei bcn bem ganjen äüerfe geftcdten Srcnjen unb bem mutt)ma§lid^en SBebürf:.

niffe ber 9Jfet)r3a^l ber Sefer erforberlid) ift. Sie einzigen 3Bcl)anblungen be§ Sees

rec^t§ au§ frül)ercr 3fit (bon ßoUenborn u. ^^51)1») !)aben burc^ bie neuere ®e=
fe^gebung, Pornel)mhd^ ba§ .^anbclägcfepu^ fclbft. an SCßertI) Perloren, toa^renb

enbli(^ bie l)auptfäc^lic^ nur für bie ^ntereffen ber ^anbelirtelt ber Seeftäbte bi'

ftimmten ©rfenntuißfammlungen U)dI)1 nur fleinc 3ibia|ifreifc geh)onnen ^aben mögen.
3e mel^r nun in ben leijten ^aljren.bie Sebeutilng unb bie 3Ic^tung ber beut=

fd^en ?ylogge gefticgen, befto bringenber machte fid) bae ^ebürfniß geltcnb, unter Se=
rüdfid)tigung ber t)ietcn neuen ®efe^e auf biefem ©cbiete, eine au§füt)rlic^ere Sar=

,

ftcEung biefem fo _t)öc^ft intereffantcn, biat)er loenig getannten unb beachteten ®ebiete

angcbeil)cn ^u laffen — um rtienigftcn§ boc^ ettoas bcn Pielen, jum J^eil Portreff»

lid)en SBerfen an bie Seite ftellen p fonncn , bereu ficf) fjranfreid^ toie ©nglanb
rühmen fann; ic^ nenne nur beifpiet§tDcife 3nau3et, S3raPorb = 25et)riere§,

Sufour, Sebarribe, ßreip (u. Saurtn), ^öt^fter u. Socre, Gaumont,
Ö'olfaPru, Selamarre u. SepoitPin; ^Ibbott, 2)oh)bc»)tiell, ©reen»-
1)0 tn, SRaclac^lan, 2Jla übe u. ^ßollorf, Jubor. 2öie man ie^t in ??ranfreici^

neiblo? bie äJorsüge be» beutfc^en .§anbel6red)tl anerfennt (2pon = 4'aen im Journal
du droit international prive 1876 p. 88) , Ijiat man fdjon früf)er in i^talien bem
beutfc^en Seercc^te befonbere 3tufmer!famfeit gefd)enft, namentlid) in einem SBerfe

eine§ 5[Ritgliebe§ ber bet)nfs ein^ufüfjrcnber 3lbäuberungen be§ Codice di commercio
del Regno d'Italia Pon 1865 ernannten Kommiffion : Ridolfi, II diritto marittimo .

della Germania settentrionale comparato col libro II del Cod. di Com. del Regno
d'Italia, Firenze 1871 — ein 2Berf, tt)clc^eö in einer Einleitung bie 2lbroeid)ungcn
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ber ftQnpfifd)cn, itaüeiüic^cn unb beutid^cn Öejcfigelnmg bet)anbflt unb bann in

tiottrefflicftcr Uebetie|tung mit •Jlnmctfiingcn bcn bac- Scctet^t betreffenbcn 9(bfd)nitt

bc§ beutjd)cn f)Qnbef-Jgcfei}biic^e-3 inittf)cilt.

iSi mag tid)tig ^in, bafe, loic bcr geehrte ^ert Setfflffcr anfüt)rt, bic bic't)ctige

5yctnQd)läffigung beö ®ceterf)t-3 feiten* beutirf)ct ^»i^'l'tP" it)rcn Wntnb barin t)at,

boR ben I^eor'etifern bic 45ert)ältnifie bct Seefalirt unb be-S £eet)anbcl'> ycmlic^

fern liegen unb bic "l'irattifet ber Seeftäbte feiten bie llhif]e 3u nmfaficnbcn litera:

rifd)en ^lltbciten l}aben. ÜUr freuen un§ bec^^alb, baf? bcr 3]erfaifcr au-? feiner i^c:

tt)eiligung an ber 1871 nicbergcfctjten ?iquibation^:,Hommiffion für 5H()ebcrcifcl)iiben

bie babci" gefammeltcn 6rfal)rungen 3ur ^ilbfaffung bcr borlicgcnben trefflid^cn 'Jltbeit

benutit liat.

Tiefclbe bcfcfiriinft fid), in i^oxm einel .ßommentar^ 3um ©efei^tert, öorliinfig

ttjcfentlict) auf beutfdie-? Sicctjt; bod) doffen rtJir, ba% fpiiter unfere l'itcratur bur(5

ba^ in "Jlusfid)! geftcUtc uinfangrcid)ere , bic fämmtlid^en frcmbcn Scercd)tc in ben

Ärci^ ber iöetrod^tung jiclieubc SBerf bcreid)ert merbcu möge.

^ie ^ommentirung bcr "Hrt. 432— fi79 cntl)ält bie lL^ef)ren bon bet ^Rationalität

b€c- <Bd)iffel (i}3unbes'gffct> ^om 25. Cft. 18(37), üon ber ;K{}ebcrei, bem ^c^iffcr unb
ber (£c^itf5mannfd)aft (Secntann^f'Orbnung Dom 27. Tee. 1872) , bem 5rn(i)t9cfd)äft

pr S^eförberung öon ©ütern unb ^Jteifenben. 55on ^ntercffe ift bie i8eleud)tung ber

juriftifcfjcn 9fatiir bcr Oit)cbcrei, be,(üglid) bereu bie ?lnfid)t üertt)cibigt niirb, fie ftcllte

iit)nlid^ bcr @ch)er!fd)aft beS 33ergred)tä unb bem X'lfticnucreine, eine juriftifdic ^i'crfon

bar (©. 40 — 451, ferner bie bcr §§ 47 unb 94 ber ©eemannSorbnung (£ 152 u.

173), bie 5luffaffung bec- f'tradjttiertrög« als einer locatio operis (6. 182 ff.; Stibolfi

nimmt locatio operarum an p. LXXXXI , bie 33efprcd)ung_ ber Don ber l'üfd)ung,

bcr "Jluflöfung bc§ (yi^'J<l)''''^i^t'^fl9f^ ""^ ^^^^ '"'" ^^^ i^onnoffemente ^anbclnben 'iix-

tifel , bic (ihbrterung bee ä^egriff^ bcr tjöticren C^en)olt. S'ic nod) lüidjtigcren %b-
j^nitte öon ber ^obmerei, ber .^aiiarie, ben @d)ifflgtiiubigern, bcr ^Bergung unb ber

Seelicrfid)erung, hd bcnen auf bie reid)e neuere fran3üfifd)e Literatur über bie loi du
10 dec. 1874, bie beutfd)c Stranbung^orbnung nom 17. 3J{ai 1874 unb ba§ bann
jebenfall^ toorliegcnbe ©ecunfüll?gefe^ wirb 9iürffi(^t genommen n^erben muffen, finb

bem jnjeiten 3?anbe t)Drbet)alten.

?IU fleiner 5tad)trag ju ber t)öd)ft ftaren, bie jiemlid) Teict)e ßrfenntni^titeratur

ein9et)enb berücffid)tigcnben 2;arftetlung bürfte 3u bc3ei(i)nen fein bie SSermeifung auf

bic §§ 101g unb 109 hei ®crid)tlt)erf"affung§gefe^e^, unb für bic ftrafred)tlic^e ©eite

auf bie forgfiittige 3tbt)anblung uon ÜJJeüe» in ber ^ol^enborff'fc^cn ©trafred)t2--

äcituna XlII (1873) ©. 309— 435.»

UJon bcr 33erlag5f)anblung »urbc bo^ Söerf auf ba§ ^legantcfte auSgeftattet.

"31. 3;eid^mann.

49. Jvicöi'- lbuöi(l)utn, Teutfc^es Äirc^enrecE)t bei neun3e^nten ;3a'f)rt)unbert§.

1. 93anb. Öcipsig. Stundet & ^umblot 1877.

aa}iett)oI)l ic^ über biefe§ ü8u(^ bereite in Sanb XIX, |)cft 4 bcr fritifd)en

ajiertelfatjtifc^tift mit 3iemlid)er 3lu§füt)rlichfeit SBcrici)t erftattet ijabe ,
glaubte id^

bod) ber befonberen Siufforbcrung bc§ fct)r üerel)rten ^erau§gebcr§, baffelbe aud^ an

biefer Stelle an3U3eigen , bei bcr 3?cbeutung ber neuen literarifd}cn (Srfctieinun^ nid)t

au3tt)eic^en 3ufolien; ol)nel)in öcrminbert fid^ bal 3Jii§lid;e einer 3nieimaligen fritif(^crt

9iefpred)ung im borlicgenbcn ?yaüe baburc^, batj jebe neue 2urd)fid)t be« 5Bud)c§ bem
Sefet neue 3(nrcgung bietet, neue 33ot3Üge, aber auc^ IRänget rt)al)r3unef)men gibt.

3t^ laffc 3uniid)ft ben 5lutor felbft in feiner ^n'^fllt^üi'ftfic^t reben. 2er erfte

3lbfd^nitt (S. 1—27) befprid^t bie „911 Igemeinen ©runbfä^e be§ beutfd^en
Staa t§ti etfof fungSred^tl in 3}e5ug ouf 9ieligion§angelegenl)citen";
ber 3ttieite (S. 28—79) t)anbelt „SSon bem ftaat->gefe|ilici)en (£d)U^e bct

teligiöfen Ucberjeugungcn aller Staat§ben)o'^ne\- unb bcr ^teit)eit

ber ÜEßatjl ber Otcligion ®en)iffens= unb OJeligiongf rci^ett "); ^^'^

britte (S. 80—124) „Son ber Unabf)ängig!eit ber ftaatabürgetlid)cn
unb bürgerlid^en '^ flickten unb fRed^te öom JRcligionSbefcnntnifj";
ber öierte „39on ber ^ulaffung Don 9{eligion§t^ ereinen, b<'r gefctilic^en

Siegelung iljrcr S3erfaffung unb Söirffamfeit, unb Don bem Tla^t

') 3u3lrt. 566 bcg §. ®. SB. finb je^t bie trcfflid&cn 9Iu§fül)ruiigen Don gc^eting in feinen

3a(|tMc6ern f. Xogm. XV, 392 — 4C>1 ju t)erglei(i§en.
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bcr bcnfelben eingeräumten ©elb [tön bigfeit". 3:iciet toietle 2lbfd)nitt

tt)eilt fid) feinerfeit^ in btei Untetabjdjnitte, beten ctftet (©. 125—149) eine „^11 =

gemeine Uebcrnrf)t ber hjic^tigften öon ber ncueten beutfri)en ®e)e^:
gebung befolgten unbnDtt)h)enbig jubefolgenbenßJxunbjä^e" entt)ä(t,

toätjrenb ber meite (S. 149—180) bie „^uftü" ^»igteit bet 9teid)§gemal t in
SBejug auf9iegelung ber3]ettaffung unb3Jßitffamfeit bet iRetigionö:
toeteine" bel)anbelt unb jugleic^ eine „ Hebet jicl)t bet bi§ je^t etgangenen
reichst ed)tli(^en 3lnotbnungen" gibt; Uutetabj(^nitt 3 enblic^ bietet nac^

einet einleitung-^meüe mitgeti)ei[ten (be,^ügiid) bet ^2lttfQt()oüfen jebod) nad) ben Sin:

gaben bet ©iinobolteptöjentan^ auf bet jüngften Spönnet ©t)nobe t()eiltDeifet 33etirf);

tigung bcbürftigcn) ©tatiftif bet jut ^e'ü beftel)enben unb anetfannten Üieligions;

bereinc im 9{eid^ (ö. 180—191) „®ie allgemeinen lanbe^gejetjlidjen 33e:

ftimmungen übet bie SDetfaffung bet ^Religion^beteine, bie Geltung
öon Äitd)cngefe^en (3>etein§ftatuten) unb bii ©tünbungneuet
3teligion§beteinc"; unb ^hjar finb in biefe, mctI)obijd) öottteffüd) bearbeitete,

pattifulatted)tlid)e S^atfteÜnng nac^ einet attetbingö etwa« njitlfütlidien Wuaf(^eibung
unb abgctt)cilt in fec^» Äapitel, bie ©taaten: ^4> reuten (S. 192—809), SBai}ern
(®. 309—357), fiönigtcid) ® ac^fen (©. 358-375), äöütttemberg (S. 376-411),
33 üben (S. 411—431) unb ba^ ®ro§()et5ogtt)um .^^effen (©. 431—440) mit
aufgenommen. '

Sieö bet h)eientlid)c S^n'^alt beä öotliegenben etften S8anbe§. ©o longe nut
ber erftc 33anb cine§ auf einen größeren Umfang angelegten 2Betfe§ ber Scutt^eilung
untetfief)t, ift bet .Rritifet leidet" in öefa'^r, Unted)t p t{)un, ber Stutor, Unted)t ju

leiben. ®ieic @efat)t beftet)t t)iti in ett)Df)tem ^Jiafje, Weil ber ße^tere e§ nid)t für

angemeffen erachtet ^t, butd) eine 33otrebe ober in fonft irgenb einem ©eWanbe ben

2efet übet bie teitenben ©runbgebanfen feinet fitd)entcd)tlic^cn 2)arfteüung, fohjie

über ben 3nf)fll-t öer nact)folgenben ißänbe in i^ürje toenigftenä ju otientiten. 9iun

foüte man fteilid) t)etmutt)en unb erwarten bürfen, ba^ jene lion felbft bem 5iefcr

ertennbot Werben , inbem fie geWiffermafeen picftifd) au» ber ©efammtbatftellung fic^

etljeben, unb ba^ ebenfo bet 3"Vit bcä ^'O^S^n'^^n bei bet fi)ftematifd)en Satftellung

einet gegenftänbli^ immetf)in jiemlid) fdiatf begrenzten 3)i^ciplin otjne 2öeitere^

erratfjen Werben fonne. hinein S3eibeö trifft für 3;t)ubi(^nm'^ „S)eutf(^e^ fiird^enred)t

be§ neunjeljnten 3fttt)i-'^uitberta" nic^t ,]U. Sßill ber i^efer barüber \\ä) unterrid)ten,

|o muß er in .Kombinationen fic^ oerlieren unb ber ®cfa^r au^fe^en, ju irren. (5§

ift ein gan,5 neuer ®eijt, au§ Weld)em t)eroul biefe§ 33ud) gefd)rieben ift; e§ ift, in

gutem unb tt)eitroeife fdjlimmem Sinne, Original öon Einfang bi^ p @nbe.

2öie bie mitgett)eilte 3(rt^ölt>3übcrfi(^t ouf ben erften iBlirf erfennen Iä§t, ^at

2;l)ubid)um bie bisher betretenen unb jum 2:t)eil auc^ au§gettctenen 55fabe bet fitd)en=

red)tlid)en 3?atftellungen öotlftänbig öetlaffen. 2öit fuc^en öetgeben^, wie Wot)l üblic^

unb natüttid), an bie Spitje eine wiffenfd)aftti(^e Definition öon ftird)entcd)t gefteüt,

betgeben§ nad) bem 5tuftiffe eine^ ©t)ftem§, na(^ einet 2)atfteIIung bet firc^ented^t:

liefen CueHen im ()crgebrad)t.'n ©inne {ba^ c? ein fanonifrijes iRedjt at§ Duelle gibt,

toirb übert)aupt nur nebenbei erfid)tlid)) u. bgl. m. ! S^agegen mad)t ben 'Einfang bie

5lufääl)Iung ber angeblid) „unumfd^ränften".9ted)te be§ ©taate§; ber ©taat bilbet
bei 3;t)ubid)nm ben 5lu§gangöpunft für bieS^arft eilung be§ ,Ritc^en =

red)t§! ipietin unb in öielfad^en gerftreut gefallenen 5(eufeerungen ift nad) bem
föefammteinbrud, ben ic^ empfangen l)abe, bet Sc^lüffel ju fenem leitenben (Stunb=

gebauten, Welchen auaj^ufptec^en bet ffierfaffet felbft unterlaffen i)at, ju finben; öon
^ier au» crtlatt fic^ bk beftemblid)e ©^ftematif beo gegenwärtigen SBanbe? unb
eröffnet fic^ jugleic^ eine ^4>ei:ipe^tiöe in ben 3nl)att ber etwa folgenben SBönbe, b. i).

in 2;^ubid)um'ö ^uffaffung öon ber gegenftänbUdien ^Begrenzung be§ ßird^ented)t§

übet^aupt.

Den Segtiff eine« bem ftaatlid)en Oted^te gegenüber felbftänbtg erjeugtcn unb
befleljenbcn fiir(^enred)ta l)at J'^ubidjum augenfc^einlid) aufgegeben. Slßeö Oted)t in

betfiitd^e entftel)t unb beftcl)t na;^ il}m erft burd) ben ©taat. „S)ie Seliebungen
ber Äitc^en: unb DJeiigion^nereine", fagt ber 5Öerfoffer auf ©. 6, ,,neuerbing§ (!) oft

,ßitd)engefe^e unb ,Kitd)enöetDtbnungen genannt , fommen füt bcren SJlitgliebet foWie

füt bie ©taatä: unb ©emeinbebeljörben erft in 53etrad)t, infoWeit ftaatlid)e 23or=

fdjriften nid)t DDrl}anben finb unb bie fird)lid)e 23eliebung fid) innerljalb ber ftaatö=

gcfciilidjen ouftönbigteit ber ,ftird)en t)ält." ^n biejem ©a|e iftaBQl)tes mit ^al\äjim

untermifc^t. SBa^t ift, ba% firc^lid)e ©a|nngen — öon tt)rer red)tlic^en ober ni(^t=
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red^ttic^en 9Jatur ^unäcf)ft ganj alnieietjen — für bte ftnatlidjen 3?e()ürben q(v fold)f

(ebigtic^ mit bet be5eid)neten iRofigobe in 5*ctrad)t fonimen föniien; bnfi fitcf)li_d)e

'3?ormen für ben ^taat oiifeer mit bcfien eichener 5lnetfcniiitng feine irgenbluie gefQt5te

sbcrbinblidjfeit met)t t)aben, bai beftreitcn ,^u tooflcn liegt mit klbftüctftdnMid) fern!

gatfd) bagegen ift ,
— nnb biergcgen allein rid)tet fid) mein SBibcrfprud) — , ba§

aud) für bie IJJitglieber bcr .Rird)e felbft auSnaf)m5lo>} eine IJerbinblidjfeit fird)lid)et

Sa^ungen nur unter jenen 3.>orauÄie!3ungcn '•|Uat} greifen folle. .£)icr ift inclmef)r

^u unterfri)eiben — unb in biefer 'Jfidjtunterf^eibung eben liegt Il)ubid)um'^ folgen=

reiri)er SÖrud) mit bem njnhrcn i^cgriffc üon ßird)enred)t. Somcit firri)lid^e 3atuingen

ben ^ilnfprucfi ert)eben motlen, ouf bem öufjeren ^Kedjtägebiete Oieüung ju Ijaben, 10=

»cit fommen fie aud) für bieülitgliebcr ber .Ritc^e gemifniur nad) ber liürbe5eid)neten

?öla§gabe in '-yetrad)t. öotoeit jene ober nur in ^-öeycljung ouf bie (^lieber ber

Äird)e al-? folc^c erlnffcn finb, mefentlid) innerfird)lid)e iüirbältnifie betreffen unb

nur ben 'ilnfprud^ auf ©eltung in foro conscientiae crf}cben, infomcit „fommen fie

in 3<etrod)t", ober beffcr juriftifd^ gefprodjcn, finb fie Derbinblit^ für bie ÜJiitglieber

bcr Äir^c, — aud} nienn ftootlic^c i5otfd)riften glcid)cn ^betreff« fc^on „Dorljanben

finb" ober bie ,fird)Lid)c 23eliebung fid) inncrljalb ber ftaatögefetUict)en 3iM"tänbigfeit

ber ftirdjen" nidit gef)atten l)at. öiu SBeifpiet toirb i)ic l>erfd)iebenl)eit ber Stanb-

punfte fofort erteunen laffen. 'Mdj bem mcini>:\cn finb bie Äirdjengchialtcn befugt,

neue ©bcbefdjrönfungen cin^ufüfircn ober bie floattidöerfeits fallen geloffeneu mit ber

äßirfung bcr 5ycrbinbtiri)feit für bie lihtgticber aufred)t ju crljaltcn, trotjbem, ba%

ba^ 3{eid)C'gefe^ Pom (i. Ofetttuar 1875 bicfcn (Viegenflanb oollig erfc^öpftc, olfo in biefer

J^ejic^ung eine ftaatlid)e 3]orid)rift bereit? „Porf)anben" ift. Xl)ubid)um bagegen be=

^ei^nct aii eine [yolge be? 9teid)?gefc^eö öom 6. gebruot 1S75 <B. 91 u. %. aud)

bie, baft in ^»funft bie (?infüt)rung neuer 6t)ebefd)ränfungen burc^ „Äird)engefet;e"

au*gcjd)loffen fei! 2öie fid) ber IBerfoffcr nad) biefer aSe:^auptung mit § 82 unb ben

}u ^ 89 abgegebenen unb allgemein oncrfonnten Srflörungcn bee 5öunbe§rat'()§:iiom=

mifförs' abjufmbcn öermag, muß id) it)m überloffen. i^ier lege id) nur Ö5ert)i_d)t ouf

bie Üäugnung bet Selbflonbigfeit fird)tid)er gotiungen', »ie fie in jener ^ilufftellung

entt)alten ift. 9iein innerfirc^lid)c ^formen mit ©cffiiffen-JPerbinblid^feit faeftcl)en ül)ne

bie ftaatlid^e ^Jinerfcnnung, ja tro^ ber ftoatlid)en Üiic^tonerfennung; i^re örjeugung

fann niemals burc^ ein Stoot^gebot au§gefd)loffen »erben, es gibt in biefer iJie=

jie^ung gar feine „ftootSgefe^lic^e 3uftfi"^t9^fit" ^^^ Äirc^en!

Ö^c- fragt fid) nun aber tneiter, ractrf)c 5iatur biefen innerfirc^lid)en So^ungen
Aufomme. i^ubii^um nennt fie „3?eliebuugen". SLvtö pofitic barunter ju Pcrfte^cn

fei, mirb nid)t gan^i flar. Söollcn aber bie innerfird)lic^en So^ungen boburd) ettüa

3U rein et^ifd)cn 9lormen l)erabgefe|;t tüerben, fo mufj id) bac' mit entfc^icbencm

jröiberjprud) belegen unb bc3iet)c mid) l)ierfür nomcntlid) auf bie überjeugenbcn unb

jutreffenben "ituefü^rungen Pon (5ri)currs in 3:oPe'ä 3citid)i^ift für Äird()cnred)t

2Panb XII, ©. 55 f. 5iegatiü löRt fid) jebenfotls I^ubidjum'? 2Jleinung bal)in prä=

ctfiren, ba| Vit innerfirc^lid)cn Sotiungen nid)t ütcd)t in beffen ftreng jutiftifc^er

ißebeutung feien, ha nad) il)m fDld)el mit bem Staate fte{)t unb fällt, ^ä) erioiebcre

borouf, ba§ bie Jr?ird)e eine innere, hja^rljoft red)tlid)e Crgonifation unb bamit

„rRec^t" bejafe, längft bepor fie bie ftaatlid)e2lnerfennung erlangte, tiefem I)iftorifd)en

SBefitititel gegenüber beruft man fid) freilid) ouf boö SQJefen be§ Siechte, ha^ allein

in bem 5Jiomente ber burd^ ben Staat garontirten Srjluingbarfeit gelegen fein foE.

jTob e-^ mit 3U ben Kriterien eines toat)rcn 9Jcd)tefaijeö gehöre, er^rtingbar 3U fein, ift

gcttjife; nid)t ober, bofe er allein burd^ ben Staat er3it)ingbar fei; ber 3^i'fl"9 "^"6

nic^t not^menbigerttieife ein pl)i)fifd^er, b. f). Pon folc|er ?lrt fein, tau il)n nur ber

Staat ausüben ober geftatten borf. 2)em ©rforbetniffe ber Srjhiingbarfeit Iciftet anä)

pf)pfifd^er 3>üa"9 foÜcS ©enüge; unb mit pjpd)ifd)en 3^inS^niitteln ift bie ßirc^c

bcfonntlid) beffcr all jebe anbcre 3JJod)t ousgerüftet; eS gibt feinen intenfioeren

3lDang al§ ben fircl^li(^ = religiöfen; mittels feiner Tinb alle ßirdjenfa^ungen er-

jnjingbar. 2: er (Erfolg in concreto entfd)eibet nid)t. 2a§ erforberniß bcr {frjtt)ing=

barfeit fonn nic^t in bem Sinne tf)atfäc^lid)er gtealifirung Perftonben fein;

bcnn cS entl)ielte fonft jcbcs nic^t Pollftredbare Äontumociolurt^eil fein tt)irftid)e§

Stecht; es genügt, bofe mijglic^erhjcife ba?j betreffenbc ^njongSmittel jur .öerPot;

bringung be§ beabfid;tigten ^ffeftes f)inrcid)enb fei. ^s t)aben bornod) oHe inner=

fird)lic^cn Sa^ungen, rtenn bos SBefen be? gted)ta in bos ^Tioment ber er^lringbnrfeit

gelegt merben rtill, bie ^iatur tDal)rf)aftigen unb »irflic^en Ülcc^tg. 2öie ober fann



158 . iJiteratut. [614

man übctbic§ jt^ted^f^in bie fitd^lid^en ©a^ungen al§ Seliebungen , atjo at§ 5itd^t=

te^t, qualiftciten, nad)bem bod^ ein fltoHer I^eil uon jenen f)eutc nod) öerfafjungl'

gejctjUd) mit bct C^arnntie beö ftaatlic^en Sttxingeö octje^en ift? So ift bcijpieU:

ioeife ber fitd|Ud)cn Xieciptinataeie^gcfauitci burd) bie §§ 50, 51 be^ bal)etiid)en

OieligionSebifteö ausbtüdlid) bai brachium saeculare gefiebert, unb ber ä^etfaffcr fagt

ja ictbft gan,5 richtig S. 177 , baß ein jut öt)e id^teitenber 'l.kieftet in ieinein kirnte

nidjt gcidjüljt toetben fünne, infotoeit nod) bcn ftaatüd^jen ©efeljen bie SJJcrlualtung^:

l)et)örben oerbunbeu finb, bie gültigen 2)iöciptinarurt()eitc ber iöifdjöfe ,ju Dotlftreden.

örraeifeu fidt) ^Jernad) bie Salmngcn ber fattiotifdjen .ftirdje über bie getftlidjen 5lmt§=

unb Stonbcöpflidjten, über bcn l^rieftercottbat unb über bie an 9Jhßad)tung befjetben

getnüpfteu SBirfungen ot^ blo^e „^etiebungen" , b. t). aU red^ttid) n)ertt)toje 91n-

unb 3lu6fprüd)e, ober nid^t bielmel^r ata Öied)t in be§ äBorteä öotlfter juriftijdjcr

33ebeutung ?

(fs beid)ränft fid) olfo ber S3egriff beö J?irri)enred)t§ feineötticg^ auf bie öom
©taate für bie ßird^e erjeugten, ober ,^ttjar t)on ber üixd}i erzeugten, aber aufeerbcm

ftaatiid) nod) befonberä' anerfannten ©a^nngen. ©a» ©ebiet bei fiird)enrec^tö reid^t

toeiter all baä 5ßort)anbenfein ftaattit^er ^öorfd^riftcn ober bie ftaat§geie|ilic^ begren,5te

^uftänbigfeit ber JJ:ird)cn. ^d^ ^abe oben ben iöruc^ Stjubic^um'l mit' bem ttatiren

begriffe bei ftirdjenrec^tl einen fotgcreic^en genannt. 2ie gol^gi!" treten namentlich

in "äJe3iel)ung auf bie gegenftänb(idt)e 23egren,ying bcs Äird)enre(^t§ I)ert)or.

S)er größere 2t)eit bei ©toffe§, ber bil^er bem rein inneren itird)enred)te jugef^eilt

toar," bleibt für 2;t)ubid)um all 5tid)tred^t fülgcrid)tig außer ^nja^ unb fäUt außer=

f\aib bei 23erei^C'3 einer firc^enrec|tlid)en Sarfteüung. 61 raurbe ,^ubor fd)on

angebeutet, bafj biefe Würfe in bem öorliegenben ^anbe fofort für ^eben, ber, ftatt

an Seliebungen an Äird)enred)t glaubt, auffallenb ift. 3nx ^•olgenben aber bürfen

lüir, üjenn anberl ein ©d)tuf5 a praesenti ad futurum geftattet ift, eine ®arfteüung
bei firdf)lid)en (^f)ered^tl, ber fird)lid)en ©erid^tlbarfeit , einel gtofeen 2f)etlel bei

fird)lid}en Serfaffungl= unb S3ermi}genlred)tel u. a. m. nid)t meiter ertoorten. Sal
liegt nun freili^ in ber Seliebung einel ©dl)riftftetlerl felbft, üjeld^e ftofflidt)e ©d^tanfe

feiner S)arftellung gebogen fein foH. SBenn biefe ©c^ranfe aber tote t)ier, entgegen

bem l)ergebrac^ten Jüerftänbniffe , all mit 5'iotl)toenbigteit aul bem Segriffe bei
J?trd)enr ed^tl fid^ ergebenb unb abgeleitet f dt) eint, fo mar pnädjft eine ^iefti;

ficirung bei Segriffel felbft im ©inne bei Slutorl münfc^enlmert^ unb geboten.

treffen meine Sermutljungen — benn öiel me\)x all folc^c ju faffen märe
öorläufig ungered£)t - mit ber n^a^ren 5JJeinung bei 23crfafferl über Segriff unb
3nl)olt bei ,Rird)enred)tl felbft äufammen, bnnn Ijat feine Öciftung feine ber bil'^erigen

bebeutenberen unb gangbaren S^orfteHungen bei ßird)enred)tl überflüffig gemalt.
3111 e bagegen, unb biel ift unb bleibt it)r großes Serbicnft, man mag über bie tiox-

fte^enben ^^^S^" urtl)eilen tute man tt)ill, ^ot fie in einer Se,5ief)ung toefentlid^ er^

gänjt unb übertroffen, — in Scjic^ung nämtid^ auf bie Verarbeitung bei pofitiö

geltenben Oiet^tl. 2:t)ubid^um "^at 'hierin bal "maijxe iöebürfniü ber 3^'* tid^tig unb
boHauf öerftanben. @r l)at barin namentlich ein 3Ber! für ben praftifd^en ©ebrau^
gefdf)affen toie ^nx 3eit fein jhjeitel beftetjt. äöal Hon ''^^artifulnrrei^tlfd^en in ben anberen

©arfteßungen bei ^irt^enredtitl nur tierlor-en ober gar nic^t gefunben merben fann,

ift Ijiex unter forgfältigcr 3lngobe ber Duellen in flarer unb lic^tooller Searbettung

äufammengeftetlt. Slüerbingl fann idt) au(^ l)ier, oljne ba^ biel übrigenl eine tf)eil=

hpeife 3ii^ü'J.yf.f)^ii^9 iini^ ©d^miilerung meiner aulgefprod£)enen DoUften ^Inerfennung

bebeutete, in Dielen fünften nid)t einerlei 2öege mit bem 35erfaffer gel)en. 3Iber nur
einen ^4^unft, ben id) in ber Gingangl genannten Sefpred)ung lebiglid^ mit einer

furzen Siermabrung abzufertigen in ber !dage toar, loilt id^ l)ier jum ©d^luffe noct)

ettnal einge^enber erörtern.

@r betrifft bie ^'^age ber proteftantifi^en Äird^enoerfaffung in Saliern, ©ie

t)or 31nberen ^erauljugreifen, erfd)eint mir gerabe jetit um beffentlüitlen angezeigt,

tüeil in biefem 3al)re luieberum eine ©eneralft)nobe ber tiereiniaten fionfiftorialbc3irfe

51nlbad) unb Satireutt) ^ufammentretcn hjirb'unb inatjrfc^einlid) mit Se^ug tjierauf

aud^ bie jüngfte Sagclliteratur (f. Slüg. 3. S. 5ir. 162, 163, 166, 167 u. f.) in

felir beaditenliriert^eu Seiträgen biefer 'iyxac^e fid) bemäd}tigte.

^i^ fann nid}t finben, bafi 2:t)ubid)um lDat)rcl ^icrftäubnifj für bie Sebürfniffe

ber proteftantifd)cn Äirdje Saiiernl befuubet f)at. 2^iel gct)t namentlirfj aul einem
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©. 337 ;ium ?lu^brucf gebrac^teu allgemeinen principe, bai mit in biamettaUm
2Biberiptud)e mit protc|'tantijd)en Sßctfaijung^gtunbiäijen übett)aupt ,511 ftel)en fc^eint,

l^etDor. (f§ ift befannt , i)a% am 19. Cftober 1873 bie öeneratfunobc einen bio

Ätt^enöetfaiiung betteffenben :J3ejd)luB ja^te, bafe bicjet aber nid)t bie iöcgutac^tung

be^ Äiid)entcgimcnt^ et()ielt, boj^ ferner im ^uli 1874 ein prote|'tQntijd)er Oieiftlidjet

unb Sanblng-Hibgeorbnctev bie ßönigt. Staat^regievung über il)te Stellung jn jenem

St)nobnlbejct)luiie intcrpcllirte, unb bof] enblid) in S^enntioortung biejer ^Interpellation

ber ^nltu-juiinifter am 13. ^uli 1874 gleid)fatl^ jeine ablet)ncnbc .«paltung bcmjelben

gegenüber etflärte. „3n ber Xt)at" — jagt nun ber Uicrfaijer nnter _*e5ugual)me

auf bie angcfüt)rten 5J3orgdnge a lg C. — „baben bie p to t efta n t iid)cn

®emeinben bi*I)cr gegen bie t)ierard)iic^en Ucbergriffe be« üon ber
flird)c felbft gün,^ n uabljängigcn , faft ganj au5 0)eift[id)en beftel)en =

ben C bcrfon'jiftorium^ öfte-rÄ it)ren <5C^ut;, beim Jtul t ui: min ifter

getunben, ber burd) bie pro teftan tif c^en 5Jlitglieber ber ^2lbgeorb =

netenfammer übet bie !ÖJünid)e ber 5öet) ölf erung bejicrc unb
Hdjererc Sluöfunft crt)alten fann, aU bnrd) (Srflärungen einer

® e n e t a U t) n b e , in n? c l d) e t bie @ e m e i n b c n n i d) t 3 u m ill^ o 1 1 e f m m e n

unb bie ber '|> r ä i i b e n t b c § C b e r f n f i ft r i u m ^ leitet unb 3 ü g e 1 1.

"

^Jieiguug unb 33etuf, für ba-j ber^eitige Cbctfonfiftotium eine Sianje yi btec^en,

act)en mir nun jmat üollftänbig ab. *Jlbet im 3fnteteffe bet ffl5al)r{)cit muf^ boc^

$roteft gegen bie Sluffaijung, aU ob boö Sfegiment befjelben nur eine fortgejetite

flette „^ierard)iid)et Uebetgriffe" in bie 9ied)te ber ©emeinben barftclle, eingelegt

tterbcn. ^m ©cgent^eil überwiegen bie Unterlaffung^iünben be^ gegenlDÖttigen Cber^

fonfiftotiuma meitau» feine Söege^ung-Münben. lUidjt feine Ii)ätigfeit, ionbern feine

llntfjäti^ffit bilbet bermalen einen gered)ten förunb ber 33efc^löerbe. STic „l)ierard)ifc^en

Uebergrtffe" gel)öten beteit^ einer jiemlid) fernen öergangent)cit an; unb ebcnfottienig

ift mir befannt, ba§ in Ictjteter 3pit »on irgenb njeldjer Seite ein recursus ab abusu

gegen 25efd)lDerungen burd)' ba§ Cberfonfiftorium ettjoben unb für begrünbet era^tet

in fo allgemein get)altenen 9taifonnementi tioUftänbig feinen "Jieuft. 3fn gteidjer

SOßeife mu§ ic^ n3iberfpted)en , ha\] bem Dbetfonfiftotialptäfibenten üetfaffungomäßig

ein gftec^t, bie ©enetatfnnoben ju „jügeln" juftet)e, unb bagegen bcl)auptcn, bafe bet

ber ttJütbeöollen unb pflid)tgema^en Haltung bet letjteten aud) niemals eine 33er«

anlaffung jum „^ügeln" gegeben toax. 2)ai 53ilb ift fd^on um beffentmiüen toll*

fommeu "ücrfeljlt, toeil, menn bie ®eneralfi)noben getabelt Werben iDoÜten, bieS nid^t

fotDoi)l um if)ter „gügellofigfeit", ol§ t)ielmet)r um il)rer alljugroßen 3utüdl)altung,

S^efc^eibenl)eit unb Selbftüetläugnung tüitlen gctt)an rtetben müfjte.

2ie» ndt)et ju verfolgen liegt" inbeffen I)ier auBer'l)alb bes ^toid^. Serfelbe

ift t)ietmel)r, bie allgemeinen falfc^en 5>tinctpien, toelc^e in ber tioraufgefüt)rten Se*

^auptung I{)ubic^um''5 au^gefprod^en finb, ju njiberfprec^en unb ju toibetlegen: bie

$rincipien nämli(^,

1) baK ber Öanbtag bet rid^tige unb „beffere" Drt jur SDarlegung ber a}ebütf=

niffe bet proteftantifd)en Äirc^e fei; unb
2) baß 3tüed unb förunbgebanfe ter Sljnobaloerfaffung in bem Slnfprut^e, „bie

®emeinben jum aSorte fommen" 3u laffen, tid)tig wiebergegeben fei.

Den erften '43unft l)abe ic^ mit tiefonberer 5öe3ie[)ung auf 5Bal)ern, ben jtoeiten

nad) allgemein proteftantifdjen Serfaffung^grunbfä^en überhaupt ju erörtern.

51Ü funbamentalc 'JJidnget ber proteftantifd)en Äitd)ent)erfaffung 58ai)ern§ finb

— bon ben fqnobaten (finrid)tungcn jundd^ft gan3 abgefe^en — allgemein anerfannt

bie unjelbftdnbige Stellung be» Cbetfonfiftotium» gegenübet bem .$?ultuäminiftetium,

bie unrichtige ^3iu-?fd)eibung ber beiberfeitigcn Äompeten3en unb namentlid) bie/Jlrt

unb SBeife "ber Slu^übung bce lanbes^errlii^en Cfpistopate» burd) ben fatl)oltfc^en

Sanbeefürften. 2iete 5Jtangel auf bem fSege ber firc^lidjen (iiefeijgebuug (b. ^. burd)

bie gemeinfame 53efd)lufefaffung Hon .ffitd)enreginient unb Q)eneralii)nobe_ unter ßönigl.

Sanftion be^ Sunimus episcopus) 3U befeitigen, ift bie proteftantifc^e ^irc^e in

iöapern bebinbert burd) ben ben Äammetn »erfaffung^mäßig 3uftct)enben 'Jtntl)eil am
fird)lid)en ©efeljgebungirec^t. Sel)t l)dufig toitb nun öon ber gan3 fettfamen l^orans^

fe^ung auegegangen, ber uriptüngtid)e 3h)cd ber (finberleibung be-:- jlueiten 'älnf)an9eä
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ber jltjettcn 5öetlage in bie 35etfQfjuna§uthtnbc fei eben bei- gemefen, bic ßirdie in

i'^tem ®ekl^gcl)unc5§re(i)te über bie S5erfafiuncj ju beengen unb bie|e§ bcn ©taat§gcje^=

gcbungsfaftoren anö,uiliefern. 3lbct nicl)t'5 ift beni v2d)öpfet be§ (5-bifte§ unb ber

SerfaffungSurfunbe fetner gelegen. (Sine Cfrinnerung on bic SBorgönge in ben labten
1817 iinb" 1818 mufe bica für jcbcn Unbefangenen in überjengenbcr 2Bcifc bart(}un.

^ie ©pitie bei ßonforbat? ttiar gegen ben 5ii|roteftauti§inn§ gerid)tet. hieben ben
©tipnlationen be§ ?lrt. 1 fonnte cl feine gteidjb e red) t igte alncite Äird)engefeII=

fd)oft im Staate me()r geben. 5?ie (Srl)ebnng bc§ Jlonforbatel jum ©taatlgefeh im
©inne berjxurie unb fo, toic beffen Dorlel^ter 2Irtife( e§ forbertc, mar g(eid)bebentenb

mit .^erabbrücfung ber proteftantifcben .iiitdie jn einer ^i^riöatfird^engefellfdbfif^- <^cin

2Bunber, bofe in ,(a'^Uofcn U^orfteüungcn an ben .ffönig bic 33itte au§gejptod)en h)urbe,

bie ©riftenj aud^ ber proteftantifd)en Sanbcsfirdje nari) bem 9{ed)tabeftanbe ber Slow
ftitution öom 1. 5JJai 1808, bei öbütel Dom 24. ÜJiär,^ 1809 unb ber beutid)en

Sunbclafte nom 8.3uni 1815 burd) ein ©taatigefelj fidjer jn [teilen! 33on biefer

9{üdfid)t geleitet [teilte ebcnfo ba^ burd) einen protcftantifc^en Dberfird)enratt) erftattete

officielle ®utad)ten öom 24. SfiniJai: 1818 all unumgänglid) notI)lDenbig bie j}ox=

berung auf, burd) ein ©taatlgefe^ bie 93crl)ältniffe ber proteftantifd)en .ftirc^e mit

einer feicrlid)en ©arantie ,yi lietfcben; unb biel nid)t nur gegen (Eingriffe ber fatt)o=

lifdjcn l?ird)e, fonbcrn auc^ gt^gen äJerleijungen fpäteret 'Jtegenten unb il)rer crften

^Beamten; benn nur bie burd) ein ©taatlgefet^ begrünbetß Garantie reid)e über ben

SBed^fel ber Seiten unb 3JJenfd)en t)inaul. 3tur in biefem ©inne alfo mürbe bie

9iormirung ber prDte[tantifd)cn .Rirdjenberfaffung in einem ©toatl- unb ,^tDar ©taatl;

öerfaffunglgefe^e Don allen ^^roteftanten aulbrüdlid) geforbcrt; nur in biefem ginne
mürbe bie ©ic^erftellung berfelben in ber bet)OT[teI)enben SRcic^lüerfaffung hjcnige

Monate barnad) burd) fiönigl. (Srfläruug öom 12. »JJiärj 1818 aulbrürflid) öer:
l)ei§en; unb nur in biefem' ©inne enblid) tourbe [ie am 26. 3J?oi 1818 gegeben,
b. 't). ba^ (Sbitt al§ jtoeiter 3tnl)ang bet jmeiten Seilage ber SJerfaffunglurfunbe al§

integrirenber 33e[tanbtl)eit einüerleibt.

61 Ieud)tet ein, iüetd)en unermefjtid^en 2Bertf) b am all biefe Sinöcrleibung bei

Gbiftel effeftit) für bie prote[tantifd)e ßtrd)e ^aben mu^te! 2ßal man ober beim

Uebergang aul bem SCbfolutilmul in einen geregelten Äonftitutionalilmul all ein

n)ertI)t3DHel ©efc^enf fic^ bringenb erbeten unb bonfbarft angenommen I)atte, mufitc

naä^ unb naÄ in eben bem ma^i all eine brürfenbe Saft empfunben Serben, all —
einerfeiti bie ©tetlnng ber prote[tantifd)en ßirdjc felb[t fic^ mei)r unb mel)r befeftigte,

unb mit bem Uebergange bei paritätifdjen $rincipl in 3^I"fd) unb Slut bei ©taatl=
förperl jenel SSebürfnifi nad) befonberer ©id)er[tetlung gegen Eingriffe ber fatI)oIif(^en

Äirä)e tn äöegfaß fam; anbererfeitl aber innerhalb ber prote[tantifd}en fiird^e,

nomentlicb aber aucb öon ©eiten bei borgcfe^ten Ätoatlminifteriuml in ^olge un=

miffenfd)aftlid)er, engT)er3iger , jeithjeife fogar tenben^iöfer Serbaiinterpretation unb
§anbl)abung bei ©bütel bal lebenbigfte 5öebürfni§ nad^ autl)entifd)er Stullegung,

nad) drgänjungen ober Slenberungen fid) geltenb mad)te. Sie ©icber[tetlung bur^
©taatlgefe^ erhjiel fid) all jn tt)euer erfauft. ®al Üpfer hiar eine liöUige .Spingabe

an bcn ©taat geioefen. 5iunme^r fonnten Seränberungen bei befte'^enben 'Red^tl nur
nod) unter SRittoirfung ber ju einem ©taatlt)crfaffunglgefe|!e erforberlic^en fjaftoren,

ber poIitifd)en ^iepräfentatioiierfammlungen borgenommen merben. Serfommlungen,
bereu Stufgaben ber 9iatur ber ©a^e nad^ lüeit öon ben febenibebürfniffen einer

ßird)e, toie ber _prote[tantifd)en, abliegen, äufammengefe^t aul ben Slnge'^örigen Per:

f^iebener ^Ronfeffionen, in it)rer SJiajorität bil je^t toenigftenl be[tel)enb aul prin:

cipiellen ©egnern bei ^proteftantilmul , folc^e Serfammlungen foQten nun über bie

interna, namcntlid) bie Serfaffung ber Äirc^e, ju bereu &IM ober Un^lüd, je

nadt) ben 2lnfct)auungen einer o^fibrittelmajorität bal cntft^eibenbe Söort ju ipred^en

l)aben! jTurc^ biefel hjibcrnatürlic^e 5Berl)äItnife toar eine äBeiterentmidelung im
firdI)licE)en ©inne aulgefd)loffen ; um feinetftillen l)atte man lieber bil je^t auf eine

fol(^e öet3i(^tet, h)eil ein blofeel 5.! er '^ an b ein über bie prote[lantifc^e Äirc^en=

öcrfaffungifrage bor ben .Kammern rtiie ein 3"3fffö"^"iB Hingen mu^, all ob bie

prote[tantifcl)e i?ir(^e in Sotjern in ber 2;i)ot nur ein reinel ©taotlinftitut fei; jenel

lDibernatürlidl)e S5ert)ältnife äu befeitigen toar cnblidl) bal leiber frud|tlol gebliebene

23emül)en ber ®eneralft)noben öon 1849 unb 1873 gelnefen; unb gleid^mo'^l ,
— ober

i:)ielmel)r bon feinemi Stonbpunfte aul h)ot)l eben belbatb glaubt nun ifjubit^um

neucrbingl bie 3lbgeorbnetenfammer all bal juftiinbige ^ontm für bie Gntfc^eibung
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ber protefinntifc^cn ftirdienöerfafjungsftagc anpreii'en ju ioücrt! Jicje ben Jüa^ten

SBebütfnifien bcr proteftantijc^cn l'onbe^fircfjc 3?ai)ctne biteft cntciegenlaufenbc 3"=
inutt)ung berüt)tt }\d) fi^eilid) im ©runbe rtjiebcrum mit jener anbcrcn i)icinung

jT^ubidjum'* , aU ob bie .ftirdic it)t SRcc^t QiK'id)lief;Uc^ nnb allein Dom ©taote
empfangen nnb lion Staatcö OJimbcn befitscn bürfe!

@lne ^»cite (finttjcnbung be,^tet)t fic^ auf ben im ^n'ainmcnljangc mit bem
JBotigen ouÄgcfptoct)encn äJotlburf, t>a^ in ber bai)Ctijd)en föeneratfnnobe „bie ®e=
meinben nid)t ^um SBortc fornmen" fonncn. 2;amit ift abtx übet()anpt ber (i5tunb=

gebanfe bct SiinobalDetfaffung ganj irrig bcftimmt. (ÜctoiR finb bie ctiangelijc^cn

©pnoben ^Vertretungen ber cüangelifdjcu Werne in ben. -Jlber in bicien £l)nobcn foÜ.

feineöWeg» ein bcftimmter 'i*rocentfot3 ber iiJe()rt)eit ber jur .ftird)cugcicUic^aft

gel)örigen ©emeinbeglieber üertreten fein, fonbcrn allein biejcnige 9JtcI)r= ober ''Blin-

ber{)eit, bereu firditidic ©cfinnung eine nad) mrnjc^lid)er iBcredjnnng fid)erc ©ettiäljr

bafür bietet, baf; i()re^eid)lüffe and) ber fird)tid)en l'ef)rc, b. 1). eben bem m a t) r e n
SäJitlen ber itirdie cntipredicnb fein rterben. l>orläufig tiat bie cOangclijd)e itirdje

iijxim axhj ber fjciligen £d)rift gcjdjöpften Ölouben-jinfiait in ben iyefcnntnifjfdjriften

einen beftimmtcn "Jlu-jbrucf gegeben, ber iniolauge uub injoroeit, alv nid)t ein S}iber=

fprud) mit ber CueÜe fetbft nad)gett)ieien ift, neben uub unter bicfer 'Jlnerfcnuuug ju

ieanfprudjen bered)tigt ift. 2ie ücrfc^iebcnartigcn 33eriud)c nun, rccld)e bie ©efc^id^te

ber Spnobadierfaffung auf^umeifen f)at , um für ben ?lu5brurt be^ niaf)ren Söillen»

ber Siixd)e ben rid)tigeu iL^af}lmobu-5 ]n ben Spnoben ^u ftuben, lcl)rcn, baß ()ierfür

icbe^ Spftcm met)r ober minber mangetf)aft bleibt. "Jim fd)led)tcflen ift ha-i birefte

SäJablfpftem , ba-? in feiner x'lnwcnbuug auf fiird)enfpnoben nidjt bie gleichen Qm-
pfcljlungegrünbe roie bei ben politifdjen ^Bolf-f-öcrtrctungen für fid) gclteub machen
fann, ba^ ,^ur iliaioritatC'l)crrfd)aft in ber Äirc^e uub bamit jum ilmftur,^ bei pofi*

tioen Ü)lauben-Jgruubo5 füt)rt, unb boo enblid), Hon nod^ anberen ;Kcgctmibrigfciten

abgefetjen, ein tird)lid)Cö ;^sntereffc unb eine firdilidje (Jrfenntnifireife in ben ©emeinben
öorauefeljt, toeldje leiber tl)atidd)lid) nidit t)orI)aubcn finb. Um alfo im gegebenen
gaüe bie Cualitöt einer Stinobalnertretung nad) cüangelifd)en i>erfaffunglgrunbfa^en
bcftreiten ju föunen, ift ba-3 thema probandum nid)t, bafj bie ©emeinben barin nic^t

„jum 2öortc fommeu", b. i). ba^ ber bei ber 2Baf)t betf)eiligte 5proccntfal? ni^t ben
5Jlet)rt)eit5n3iüen in ben ©emeinben .^um 3lU'jbrude bringen tonnte

,
fonbern ba^ bie

toirflic^ jum Söorte gctommenen (^emeinbegtieber nid)t ben lual)ren ÄUUen ber

fiirc^e ;^um 9tuebrurfc ju bringen Dermod)tenI
2a\] bie-i be.^üglid) ^Bapcrne ber gall getoefen fei, oermo^te ifjubidjum nic^t

^u erloeiieu , nnb id) fjaltc bal)er feinen Eingriff auf bie baperifdje unb cijangeüfc^e

^unobaloerfaffung für üoüftänbig miBlungen. Ser in Sapern gegenmärtig bcftetienbe

ii^af)lmobu-5 ift löeit entfernt batton, ein tiollenbeter ^u fein; aber er entfprict)t in
ber ©Trtieiterung ber ilönigl. (sntfd)lieBung oom 20. September 1871 bem eoangelifcf)

tird)lid)en Sebürfniffe. Sollten übrigens in biefer 3?e,^iet)ung nod) meitere, mit ben
'igen öJrunbfätten Dertriiglidje ßonceffionen on hai ©emeinbeprtncip gemad)t werben,

. lüürbe id) biee als einen Inaljren gortfdjritt auf ba? greubigfte begrüben.

Dr. öiai) I.

50. 'üiültcmcier iCbcrgerid)ti-anrtJoU), ^^a^ 33erufärid)terprincip ol§ ®runb=
läge ber GJeridjt-Jtcrfaffung, ber Straf= unb 6iOtlproccf3Drbnung für bas^eutfc^e
'Mid). SBolfcnbüttel 181*5.

2a5 ii^eruf5riditcrtl)um erfd)eint ^cut,5utage gemölinlid) als ÖJegenfa^ be» 2aien=
dementes in ber iHcd)t5pflege. 'S^as Dorliegenbe ©c^riftd)en, al§ S^eitrog ^u bem
beutfdien Suftijgcfetjgebungemerfe aücrbiugs etmal öerfpdtet, aU Ätritif biefef^ le^tern

unb al« S3orfd)lag für bie 3"fu"ft immerl)in beac^tensmertl), ftellt ha?! ^Jjrincip jener

@tnrid)tung einem anbcrn, ben Öaienridjtern ntd)t minber feinblic^en ©runbja^ gegem
über: bem einc-> red)tegelel)rten 2Ba()lrtd)terftanbe».

jTer ^Berfaffer gept öon bem ®ebanfen au^, baß ba§ bcrmalige Spftem bi%

ftönbigen Dtic^terperfonalä Sefafiren für bie ^Rechtspflege unb bie 9iei^t-kntlt)idlung

tn fic^ bxxqt, toeldie burd) einzelne Steuerungen ber beutfd)en ©efe^gcbung nod) ge=

fteigert txjerben. Steietben merben begrünbet burd) ben 5(bioluti-?mu-?, aui teeld^em

ba§ S3eruf6rid)tertf)um ^umeift ^erDorgegangen ift unb beffen Cftcmcnte ba^ Sjolf auc^

„inftinftartig in bem 5}.Uincipe be§ ftänbigen tRid)tertl)um§ t)crau^3ufüt)ten fc^eint";

burd) ben 33erbac^t bcr 5lbf)än9igfeit berartiger 9tid)ter Dom Sfuftijminifterium; burd^

to. §oItienborff »St entano, 3a!&rbud^. 1.3. 11
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bie ßinieittgfett unb S8efangenl)ett, toeldie bic fttcnge Slrbeititlieilung jtoifc^eit ^tic^tet

unb Slntoolt für etftcrcn bebingt, tnbcm fte it)n, ob)Dot)l er t)ocf) über biedern unb ben

!t?arteien ju ftetjen meint, bod) nie hjetter ^c^en läfet, alg jene i:^n fet)en laffcn njollen;

burd) bte auc^ bie goi^t^i^^unfl ^^^ materiellen 3^ed)t§ lä^menbc ©pccialifirung in

ben @ejd)äft»3locigen ber einjelnen 5}iid)ter n. a. m.

S)ie :3ufti3i;fform befeitigte nun nod^ mand)C 6i5t)erige ©djranfe be» 3iic^tet:

abfolutiSmu§, n)eld)e „©id)eri)cit gegen 2BilIfür, 5t.'arteilid)feit unb 3frrtt)um getDät)rte"

;

fo ben '^Vr^orrefcen.^eib, bal Üiei^t ber oportet auf genjiffe .ftonftotirungen im 5ßroto:

foE, ba§ 33ejd)tt3Prbered)t gegen fi^ungäpo[iseitid)e ^Jla^regelung , bie ^eibftünbige %n-
fed^tbarfeit ber @ntjd)etbung im ßoftenpimfte, iior Slßem aber oieS^erufung in Strafe

tad)en. 'Jtuf ber anbereu Seite tourben bic rid)terticf)en 23efuguiffe erweitert bejüglid^

ber 3W(Ufl)ung (5ad)Derftänbiger öon ?lmt§tüegen unb ber ^eftfteHung bon ©djabenä:
an^prüdjen ol)ue 23ett)eisfüt)rung ber ^4-^arteien.

Sie ©ewid^tigfeit ber 53cbenfen, toeld)e ber 23erfaijer gegen biefe „-^intoeg:

räumungen" ridjtet, ift jum 3:t)eil aQcrbing-3 burc^ bie cnbgüttige fjeftftellung ber

Suftijgefe^e anerfannt toorben; ,^um anberen 21)ei[ berut)en biefelben inbefjen tiielfad)

auf ni^t gan,v ftic^t)attigen 35orau§fchungen. ©o Dcrle^t beifpielSftieije bie 3utajiung
einei in officio angeorbneteu «Sac^terftänbigenbelDeiic^ u. (§. bie 5yert)anblung§marime

burd)au§ nid)t; benn bie 3;t)ätigfeit be§ Sad^berftänbigcn crgänät jg nur bie be§

9iid^ter§ ; ttitlfürlid^e ©d^obensfeftftellung burc^ legieren' finbet m brr iBerufung it)r

ßorreftiü; ber Gioilproceßcntttiurf ttoüte in § 431, Üb]. 3 getüi'ß nic^t ,jebe %b-
le^nung hjegen Söefangen^eit au§fd)tie^cn" , toaö ber 3)erfaffer baraua folgert (f. Jc^t

§ 513 b. &£].}. önblid) ift ju berücffid)tigeu, ha^ me()rere öon ben ÖJarantieen, beten

SBegfall berjelbe beflagt, fc^on in früheren ^rocc^orbnungen befeitigt toaren ^), mithin
ben 9teic^Ägefehgebern für bie 33ebürfni§frage praftifc^c @rfat)rungen jur ©eite ftanben.

2iud) in benjenigen ^^untten übrigen^, tt)eld)c bie te^teren lt)enigften§ t^eitrtetfe

im ©inne be§ Serfaffer^ geregelt ^aben, ift glei(^lDol)t beffen ?lrgumentation bigroeilen

bebenfenetregenb. SBenn j. S. getegentüc^ ber 23erufungöfrage ba5 „moberne^Jrincip

ber freien 2iett)eiaU)ürbigung" a[§ ba^jenige be3ei(^net lüirb, hionad) ber 9'iid)ter „feine

Oiec^enfdjaft barüber 3u geben braud)t, meöfjalb er eine If)atißd)e für luatjr erflärt",

fo entiprid)t biefe ^Infc^auung boc^ hjeber ben älteren lüiffenic^afttic^en unb 2egat=

befinitionen icne§ ^^rincipeö, noc^ aud) ber ratio beö ;}teid)3ftrafproce§entttiurfea ; benn
biejer l)atte in § 216 nur bie fdjriftlic^e Urtf)eil§motioirung im 9luge"-); feineSrtegö

aber luoEte er bie lleberflüffigteit einer fotlegialen Erörterung ber S^cföeiigrünbe hi-

^aupten unb am aUernjcnigften biefctbe an^ jenem ^^rincip t)erleiten. 2)er bermalige

©efe^eätert (§ 266) bringt, tuie bis (Eiöilprocefeorbnung (§ 259), bie besfattfigen

5Pftid^ten be§ ®erid)tea o^uet)in jum beftimmten ^usbrurf unb tt)ürbe fomit jelbft ben

Serfoffer befriebigen, tnenn biefer uid)t — aud) bon ber ^nxX) jenen 9tei^enfd)aft5=

berid^t forberte, toie er aud) gegen if)ren ©prud) bie Berufung ,3ugc[affen fe'fien möchte I

Sie principieüen Siebenten be§ ä^erfafferi gegen ba§ Serufäric^terf^um über=

I)aiipt fönnen lüir, ba fie gro§entt)eil§ ©efü^lsfadje finb, nic^t bilfutiren. SGBof)l

aber muß bae ©t)ftem, njel^e? berfelbe an bie ©teile uon jenem fe^en Witt, furj

erörtert merben. @y beftel)t im Söejentlic^en barin, baß für bie Slmt^- unb yanb=

geridjte bie fämmtlidjen im £anbgerid)t»b.e3irf tt)ot)ncnben 9iic^ter unb Slnmälte
, für

bie Dberlanbe§gcrid)te bic ÜJlitglieber ber ^ugeljörigen 8anbgeri(^te burd) jä{)rUd^e

SBa^l biejenigen auö it)rer DJlitte bejeic^nen, tneldje nad) einem beftimmten 2;urnui

je brei Monate lang al§ Stichler fungiren follen; bie 9teic[)§rid)ter , öorerft in ät)n='

lid^er 2öeife, jeboc^ auf Sebenäjeit geiDäl)lt, ^aben ba§ 9ied)t ber Kooptation. 3)al

:poffiüe 2ßat)lred)t ift u. 31. bur^ ba^ ßrforbernife eine? getoiffen 2iienftatter§ be=

f(j^ränft, tüobei SlnlüaltS; unb 9ii^terbienft}a'^re gleichmäßig ,3ät)Ien.

Slbgefe^en bon oerfaffung§rec^tUd^en unb abminiftratiüen Sebenfen erfc^eint

biefei 5ßroje!t f^ou beitoegen al§ praftifdö unaugfül^rbor, toeit ber ^Intoaltftanb,

felbft loenn er feine 5)}rari§ unb jum %i)eil fein |)eimtüefen jenem breimonatlid^en

9iid)ternomabentt)um opfern mottle, bod^ für üiele beutfd)e ©toatcn') nid)t einmal

quantitatib au^reic^enbea 9iid)termateriat tiffern tonnte, unb »eil ii)n anbererfeit?

eine entfpreclienbe Verlängerung ber ©i^ungsperioben t)öttig ju ©runbe ridjten müßte.

i) Sgl. §. S. 3u § 179 @er.=a}erf.=®. u. 94, 135 6.-spr.=0. bie %xt. 151, 114 f., 433 ber baftet.

3Sroc.=Drbn. in bürgerlicöen ^{erfjtgftreitigfeiten.

2) Jügl. bie aJlotibe jur 3t 5tr..<l}r..O. ©. 193 fg.
3) aiet)e bie ftatifti?(f)en aZac^iDeife bei 5Brir, Crganifation ber 9lbbotatur, (Sinleitung.
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3tnmetf)in ift anjuetfennen, baß bic 53e|e^ung bet @ettd)te mit jungen Ccutcn,

toclc^e mit bct 3lntt)Qltic^oft ganj unbetannt finb, beren ©efiditsfrciä eben \o fet)t

toerengt, lüie anbctctieit§ bie'lcbenslängltdje ^2InlDalt»ptaj;i§ ba» iöetiifägetnüfcn bi^:

toeilen ctlreitern ioll. 2>ie t()unlid)l't bäuftgc ©tncnnung öou 'ilnlüiilten ,yt iHidjtern

toürbe bQ()er bet ßiDiljuftij nid)t minbev nii^en, aU bet l)iet unb ha beteit-5 lH'tiud)te

2Bec^iel üon JHid)tciamt unb 5taatöanloalt|(^aft bet ®ttQfted)täpflege.

Dr. S d) i c r l i n g e t.

51. Dr. If). *R. 5d)üt)C, 3)a§ ftoatibürgeiUd^c ?[nf(agctcc^t in Strafiad^en. ©taj 1876.

jDie ^i^oSf' 0^ 11"^ i" h)eld)et SBcije neben bei [tQQt§Qnn)Qltid)Qftlid^en bic

ptioate tlinffage in Sttaffadien einyifüt)ren jei , ift feit 3ß^i^^ft)"tcn in 3?eutfd)lanb,

nomcntlid) in ^l^teutjcn, lebljoft etörtett tootbcn. (fine (Sntidicibung im SBege bct

©ejetjgebung ift bi? jetU nut bejiiglid) bet SlnttagSfäQe , in 2:entid)ionb aud) f)iet

lebiglid) füt bie 93etfofgung üon U^elcibigung unb ßbtpertietleiutncj erfolgt; bet tvidy-

tigete Ibeil bet Jtage, bae '^*tincip bei allgemeinen ftQnt^bütgethd)cn 3inflQgeted)te^

in Officio lfad)en, ift aud) im etften (?uth)Utf bet beutjdjen ®ttafptocef5=Ctbnung gat

nid)t betüt)tt. Sogegen t)abcn fid) mit biefem bie 3fu^M'tcn*a9f /
nomentliri) oet

3n)ölftc, unb einige neuere ?lrbeiteu eingel)enb befd)äftigt. Gine 3uffii"""'nfafi»n3

unb Äritif il)tct ©rgebniffe, fowie eine näbcte 33egrünbung eigcnet 93otjd)läge, nield^e

jenet Sjerjammlung tiorlogen, gibt Sd)ü^c in feiner ®ra,^er anttittÄnotlcfung.

2>iefelbe bejpridjt 3unäd)ft bie betfcbiebenen älteren unb neuetcn ÜJMttct, mit

benen man bem „"Hnflagemonopol" bet Stoot2onmaltfd)aft ju begegnen gefud)t l)at.

5)on biefcn ift bie tt)eil§ fubfibiäte, tbeil? ptincipale -Rloge beö 5Berle|!ten in bie

öftertei(^iid)e Strofprocefj^Crbnung öom ^a^xe 1873 übcrgegongcn; für bo« fubfibiäte

ftaot^bütgeilit^e ^Intlogeredit t)at ber ,^mölfte ^uriftentag fid) au3gefprod)en. 3^et

Süetfaffer gibt bem principolen ben 3}Dr3ug unb begrünbet biefen ytnnd)ft l)iftorifd),

toobei u. Vi. bie für bo-3 ältere beutfd)e -ditäji Pon ©neift geäußerte 9Jleinuug einet=

feita gegen bie jd)atfc 3"i^iirftt)fifu"fl SBinbing'2 in Sd)U^ genommen, anbererfeit» auf

boö in i'^r entboltene 3J?üß be^ 5H'id)tigen jurüdgefüi)rt wirb. Set mobetnen 6t=

ttJägung ferner, ba§ bie StaotgontüQltidjoft in erfter 9teit)e jut ©trofuerfolgung bc=

tufen fein muffe, Wirb entgcgcnget)alten, ba^ man bo? ^JJonopot berjclbcn nur burd)

bönige Jyreigabe ber ilonfurrcn,^ befeitigen fönne; le^tere Werbe aud) jene jur eifrigften

5JPtd)tübuug anfpotnen; bas Üiefultot Wctbe boy gleiche fein Wie beim fubfibiären

2lntlflgeted)t , abet bie 3lnge^ung be§ ©taatSonWalteä folle nidjt burd) ba-3 ®eje^

obligotorifc^ gemodjt Werben; ©orantieen gegen ÜJ^ifebroud) ber gongen (5inrid)tung

feien in au^reic^enbem 3)Ia^e üorl)onben.

Sie innere 33egrünbung ber le^teren glaubt bet Serfoffet nic^t im 5princip ber

©etbftöetWoltung obct im SBefcn be? ©taät§bütgetted)t§ finben ju muffen, fonbetn

einfod) im ^n^^i^flif ^c^ 5Red)t«otbnung unb bei ®traft)crfat)ten§ felbft. .Spinfidltlid^

bft iBebütfniftfroge ober befc^eibet er fid^ mit bem .^intoeil barauf, bo^ bie i-'öjung

onbetet 5Ptoblcme Weit btinglid)et fei ; fo namentli(^ bie bei jenem betwonbten bet

5lntrag^: unb ^riöotonflagebelitte (§ 83 be» öfterreid)ifd)eri Strafgefeti = Entwurfes).

(^in Weiterer ©runb für bie ©efe^gebung, jenel Sbema nic^t öoreilig in Eingriff

ju nehmen, bürfte ber fein, ba§ bie !iBiffenfd)Qft beffelben bei Weitem nod) nid)t

mächtig geworben ift. ©inb ja bod) bie t)iftoTifd)en ?lu§gang$punfte auf biefem gelbe

ebenfo beftritten , wie bie Hoffnung proftifd)er C^rfolge unfic^er ift. S^arouf {)in=

geWiefen 3u i)aben, ift nid)t bol gcringfte SJerbienft unfere? ^lutore, bcffcn lic^tPolIe

S^orlegung bei bermotigen Status causae et controversiae bie Söfung jener x^xaqe

übtigenl ouc^ bann gefötbett l)aben Wütbe, Wenn fid) bamit aud) feine fo einbting=

li^e SBegtünbung bet eigenen 5lnfic^ten öerbänbe, Wie biel wirtlid^ ber i^aU ift.

Dr. ©t^icrlinger.

52. 6, (SrünwalÖ, 9?ed^tagrunbfä^e ber ©ntfd^eibungen beutfd^et ®erid)t§l)5fc mit

3lu3nat)me ber bei 9ieid)l:Cbett)anbellgetidbt§ auf bem ©ebiete bei §anbellted^t§.

SBerlin, 6. ^e^monn. 1877.

Set 2Bett|) einer Grcetpitung üon 3fied)tlgrunbiä^en aul gerichtlichen Gnt:

fc^eibungen Wirb 3War üon 5Jknc^en beftritten, läßt ficb ober, Wenn fie nur üon
fuubiger .!panb üorgenommen Wirb unb Wenn fie ben (Sebtaud^ üollftänbiget Utt{)eil»=

fammlungen nur etleid^tetn, nidjt etje^en Wiü, foum ganj in Slbrebe ftellen. ^n^-
11*
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bfjonbete gilt bie? für fold^e 2)t§cip(incn, irelc^e, loie bo» ^otibel§recf)t, bet ©prudj:
prari-5 einen ()crtiottagenbcn 5p(atj nntcr i'()ren Cuetlen einräumen.

Tie liortiegenbc Sammlung bilbet eine (Srgiin^ung ju ^rttet iJ3änben „9{cd^t§»

gvunbiai?e" , tüelc^e ber S^erfoffcr ber ;Hed)tipreci)ung bes Üteiri)§oberl)Qnbel§gerid)te§

entnommen t)attc. Tcrjctbe nereinigt t)icr ben 3iii)ntt cin.ielncr iKitttjeilungen im
„6entrall)anbellregiftev" 5U einem jliftemotifd) georbneten ©onjen. jTq^ fid) biefe

Orbnnug lebiglid)" an ba§ Jpanbelc-geiflibud) anidjlie^t unb bie 3ä3ed)jclorbnung unb
onberc geid)i-iebenc unb ungeidjricbenc Cucllen nid)t berürfiid)tigt , ift eine 53efd)rän=

fung, über bie fid) mit bem ä^erfaffcr nid)t rediten lä^t; er l)ätte ober, um foniequent

ju fein , u. 6". aud) bie auf Cucllen leljtercr -Jlrt gcl'tüljteu Cfntid)eibungcn überge()en

unb fic nid)t an itgenb Ineldjen 'ilrtifel bcy ^anbelegejeljbudjö antnüvfen Jollen, ber

mit jenen bic-lucilen nid)t einmal ein ®d)logiuort gemein l}at. ©o tuerben ju 3lrt. 16,

ber Hon beräßaljt ber ^irma l)anbclt, llrtl)eile angcfüf}Tt, iceldje i"'d) mit ber Üie{^t5=

luirfjamfeit eineS mit unbollftäubiger ^irmenbcjeidinuug über mit ber Unterfd)rift

cineä ^j^'roluriften ül)ne ben bcä^faü^' crfovberlic^en 3uialJ t)erfel)cnen 2Bed)iel-3 bcfaffcn;

bei 2lrt. 271 (2lbj. 3j luirb bom 33crfid)erung5Uertrage unb bcifcn 9ied)täroirtungen

get)anbclt, bagegen bie unätoeifel^aft l)icrl)er gcljörige Waiuiftif be^ 23egriffc6 „Apanbelö=

9ejd)äfte" bei Sirt. 4 untergcbrad)t , u. "31. m. ^nbcljcn lücrbcn bie t)icroue'für ben

praftiid)en ©ebraud) ber Sammlung fid) ergebeuben Unsuträglic^feitet; rooiyi burd)

ba^ beigegebene 3tegi[tcr geminbert. '

(Sin günftigeö Urtf)eil über bie Slrt unb 2Beije, in Inelc^er bie tRcc^t§iä|e au§
ben einzelnen (i-ntidieibungcn abgeleitet tuurbcn, liegt jc^on in ber Slncrfennung, mit
ineldier bie ßritif j. 3- ^<^^^ ^anbetöred)tlid)cn „3tepertorium" unfereS 3iutor5 begegnet

ift. 2iy (Jrgänjung biefeä. leideren , foloie üU 23citrag an 2)taterial ,^u fünftigen

toiffenfc^aftliij^en unb geiet?geberifd)cn Slrbeiten auf bcm (Gebiete bc§ beutfd)en ^nbelö:
red)teä ift bie gegcnloärtige Sammlung jebenfall§ von um fo größerem 5{u^en , tveii

fie überall neben ber ju Srunbe liegenben (§ntfd)eibung and) bie übereinftimmenbcn
llrtt)eile anberer ©eridjte unb bie neuefte £'iteratur ber betr. fy^agen anfüljrt.

Dr. Sd)ierlinger.

B. 3citfd)rtften.

53. 3citfd)rift für M§ 'i|>viöat= uuD üffcittlirfjc 9icdjt öcv ©cflciuüart, unter

ftänbiger 2)littt)irfung ber ^JJiitglicber ber SBiencr juriftijdjen ö'flf"l^t<it l)erauö=

aegeben bon Dr. (£. 6. ©rünbut, orb. ^rofeffor an ber Uniöerfttät Sßien.

vierter Sanb. 1877. 2üicn, bei ^Ifreb ^ölber.

Saa bisher crfd)ienene 1. unb 2. .g)eft cntt)alten jluei gröf5ere ftaat§red)tlid^e

Stbl^anblungen. Sie eine , eine fyortfeljung ^um Uorigen ä3anbc bilbenbe, ift bie bon
Dr. 31. -Dlerfel, orb. 5profcffor in Straßburg: „lieber hm Segriff ber (Snt =

toidetung in feiner Slrilttenbung auf 9teä)t unb ßjefell id)üf t", unb
gföar „IL £ie l)iftorifd)e 2lnfid)t". SUir glauben ein paar befouberä bejeidinenbe

Stellen aU'3l)eben 3U füllen. 2)tcrfel fagt.(Ä. 16): „®ie forgfältigen Setailftubien,

iüeldjc ficö imter bcm ßinfluffe ber ^iftorifdjen 2lnfid)t in ben letjten Secennien über

fo tiiele ©ebiete ausgebreitet I)aben, beftätigen in it)ren 9iefuUaten bie •2lnnal)me

einer oielfcitigen 33cbingtt)eit aller eingelour^elten ^^nftitutionen. Sie '^abeu bie'

5lufmerffamteit für bie 5i3cfDnbcrt)citen ber hei heu einädnen Sßölfcrn fid) finbenben

focialeu unb politifdjcn föebilbe unb äuglcid) bamit bie 3lufmerffamfeit für bie eigen=

t^ümlid)en äußeren unb inneren äiorauefetiungen il)re§ 53eftonbe§ gefdjiirft. — SBä^renb
man auf Seiten ber 9Jcpräfentanten be» ''5iaturred)tei geneigt tnar, nur baäjenige al§

hia^rfjaft bered)tigt on,^ucrfenncn, tDO§ fid) atö 5ßcftanbtl)eii einer uniüerfellen @efe^=-

gebung, alö für alle Spoiler unb alleäcit giltig beuten laffe, .feigen bie 5}ertreter ber

i)iftorifd^en 9{id)tung ^äufig eine 93orlicbc gerabe für jene gefellfdjaftlid)en öebilbe,

ttield)e mit bem SSoben, auf bem fic cntftanbcn finb , unlösbar Perrt)ad)fen ju fein

fd)einen, unb finb im ^lUgemcinen geneigt, eine fold)e llnlo^borfeit berartiger Webilbe

l)on il)rem (Sntftef)ung»Drte tjon Pornl)erein anjuneljmen." So» 5Zaturrect)t unb ba§

l)iftorif^e 9icc^t, ober t)ielmet)r bie „t}iftDrifd)e Slnfic^t" ftetlt 9JJ. am Sd)luffe bc§

gegenn^iirtigen 9luffa^eg (S. 20) mit folgenben ©ebonfen fid) gegenüber: „aBäf)renb

ba§ )taturrcd)t in bem politifdjen Js^eben, bem frei{)eitlict)en ©elfte eutfpred)enb , toel»



621] ßitetatut. 165

d)et e§ i)ettoorgebrac^t f)at, getmente für eine (Jnttüicfehtnci in progreiiiftijd)em (ginne

geliefert f)at, erfdjcint ii in iBejicl^ung auf aicdjtöftubiunt unb Üicdjtäluiüenjdjaft

e^ct als ein (Clement ber Iragfieit. — Xit t)iftorifc^i' 'ilnfid)t l)ingcgcn ijcii umactet)rt

im pülitijd)cn ßcben einen lueicntlid) fonjcrüatincn Ü"l)üraftcr unb i()rc üoruefjmften

giepräfentanten {)aben iliren politijd)en (.^influfi and) im «inne ber fonjetuatitien

2^ntereffen geübt. ©Icidjluofjl ift mit it)r in bic !Siifen)d)aft ein bebeutfameö Gle=

ment ber il^eloegung gefommen , bos. jeber 33erfnöd)criing unb jebeni bcfinitiöcn 2lb--

\d)Ui\\ fid) entgcgenje^t. 2'enn eine iotd)e 'Jlnffaffung id)liefet jcbcn logmatic'muS

unb jebe 5^ernt)igung bei einem £t)ftem tton meljr ober minber forgfdltig beftimmten

unb in 3u'fiin'"'''n'iing unter einonber gebrad^ten 33cgriffen aus."

(i^ine t)Dd)ft bebeutenbe, teftr ausfüt)rlid)e , Icbenbig unb frijd) gdd)riebene , aber

aüerbing^ aud) Don einer geföiffen 3d)ärfe unb X.'eibenid)artlid)Ccit nid)t freie Ülrbeit

liefert i)r. ^ermann tlto^ier, orb. ^i^rofeffor ju iWoftod, im 2. ^efte (3. 201—352)

mit bem ''Jtufja^c: „3;er ijfterr eid)if c^c i^ertüal tung-^ger id)t C'^of nad) bem
©ejeije tiom 22. Cf tober 1875". 2Öir tonnen natürlidj nur bem ipaupt=

gebanfengonge folgen. „Qi liegt in ber 'Jiatur ber Sa^e ^ f)cißt ec- in ber (Einleitung

u. 0.), baß in Apinfid)t ber reinen unb ftrcngcn i)(ed)t-:'an>iienbung bic fid) fclbft über:

lafjene ajertualtung lcid)t auf ftlippen unb ".i^Tinberniffe ftöfit , bie bcn OJerid)ten un=

befannt finb. ^JUdjt nur, bar> ha^y 'Ked)t, mit bem bie Öcrid)tc ,^1 tl)un l)aben, meift

öon ber (Seje^gebung unb aSiffenfitaft locitauS uollftiinbigcr burdjgearbeitet unb ju

leichterer ')lnh)enbung präparirt loirb, aU5 ba-:: 0{cd)t, tocldjec' in ber ä^erlüaltung ju

t)anbl)aben ift , ba\i erftere-5 regelmäfsig in ber .r-)auptfad)c cobificirt ift , bagcgcn le^:

tete* nid)t ; fonbern c? liegt aud) in ber inneren 5fatur_ ber äkrtoaltung ein 3^0=

ment, roeldjcS ber ftrcngen unb ftoren 3ted)täanlncnbung ^d)ranten ju fc^cn geeignet

ift, _ Fiat justitia et pereat mundus ift ber 2Bal)ljprnd) be-^ ^ic^ter^. ^n ber

Serioaltung tjeifjt ee : fiat justitia ne pereat mundus. — S^m 5Red)tc an^fid) tritt

in ber aiernjnttung auf toujenb unb tauienb ^punften ftetö noc^ bie ben 2{)atiad)en

untcrtüorfene abminiftratine C»Tttiägung f)in,^u. :jn bem ÜJelnirre biefes tf)atfäd)lid)en

Söemü^en^ entfd)lüpft nun letd)t ber fyaben bcö 9{ed)teÄ aud) feften unb geübten

£>änben, bie 9ie^töanfid)t tuirb etaftifd)er unb gefd)meibiger, um ber Spröbigtcit ber

ft)atfac^en angepaßt ,^u tocrben." Qi: tuirb t)ierauf mit fc()r lebt)ofteu g^i-'l^c" i>ie

Q)efat)r gejd)ilbert, baß i)ierburc^ cinerfeit^ bie 3]ertoa[tung im 'i^olfe bcn Ärcbit

verliert iuib inirflid) f^led)ter lüirb, tDä()renb anbererfeit^ bie Suftij in gefteigertem

.s;ioc^mut() unb in (S-infcitigfeit bertjarrt. 33eibeÄ gtctd) ju beflagcn. „^i ift bal)er

ein großer gortfdjritt, toenn in einem ©taatc ein ;Hcd)t^tierfol)ren begrünbet loirb,

burd) lDeld)el eine ftrengere 33eDbad)tung bes SKe^tc^ in ber iüerioaltung I)erbei=

geführt Serben foü." Cb nun aber ein blofjer iöerli)attungagcrid)t^^of errichtet

merben foEe, lueld)er öon gaU gu gatt 9{ed)t^t)erle^ungen ber ä}crloaltung§bel)örben

auf3ut)eben unb jene 5ie^örben jur ftrengeren S5eobad)tung bei geltenben utec^tei in

bcn einjelnen ^^rocefefäHen anjutjalten l)äbe, ober ein (5toat»ratt) nac^ bem Hinfter

bei fran3Dftid)en Conseil d"etat, ^alt 9iö»ler für eine noc^ nid^t öotlftänbig cnt*

fc^iebene {yrage. 2Benn er aber aud) perfonlid) noc^ immer für bie letztere 5llter=

natiüc ift , fo erfennt er boc^ an , baf5 bieier ©tanbpnnft uon Sielen nid)t getf)eilt

teerbe unb ba\i unter llmftänben, h)ie fotc^e 3. 58. in Ceftcrrcid) gegeben finb, ein

23errtaltung5geri(^t5f)of bas einzig 2Jlögtic^e unb Grftrebenömertlje fei. 5J^it ber

öfterreic^ifd)en ^fnftitution ift er in allen tt)efentlid)cn fünften einberftanben unb

rdumt if)r ben 5üor3ug bor neueren analogen @inrid)tungen in mei)reren Staaten

bei 2)eutfd)en $Reid)eS ein. — ^fad^bem 91. '^ierauf bie allgemeinen gefc^id)tlid)en

t>rincipien erörtert f)at, unterjietjt er bie ©inridjtung ber '-Kermaltungigeric^täbarfcit

m ben grofjen ftulturftaatcn fyranfreid) (3. 224), ©nglanb (3. 229), bann tu

ben beütfc^en Staaten einer oügemeinen 33etrac^tung. 2ßüi S)eutid)lanb be=

trifft, rtirb junöc^ft bie früf)ere ^cit bcleud^tet, lüo bie ganje ^ubicatur in a3er=

iDoltungifadjen nod) in ber .^anb ber geiDötjnlic^en 93ertDaltungabel)örben allein lag

unb wo bie Serroaltung überf)aupt fid) in einem „3uftonbc be» ßleinregiereua mit

med)anifd^em 'älftenbienft unb ge{)äufter Sielfi^reiberei befanb, iceldjer bie 'Siürcau:

fratie ' in ben ^2lugen ber Station in Serruf gebrad)t ^at". (5-3 ift fobann in neuefter

3ett (fo fäf)rt -M. fort) eine SBetoegnng oufgetreten, tDeld)e eine Oteform ber 93er:

toaltung liauptfäc^lid) in 3lüei IRid)tungen erftrcbt , einmal burd) §erftellung einer

felbftänbigen Sermaltungegeric^tsbarfeit unb fobann burd) 6infüt)rung be§ ^rincipg

ber Selbftberibattung mtttelft §erbci3tef)ung bei i'aienelementei 3U ben 6efd)äften
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bcr iicttualtung (S. 2o4). 3)10 2;utd)fül)titng bet ^Reform tiad) bcibcn ^i^tungcn
ge?(f)al) in -^^ teuften butc^ bic neucfte Sctraaltunggorgnnifatton {Sixn^--, 58ejttf^=

unb ^Probin^ialorbnung). SBae bie 5öertDaltnngSgerid)t-3baTfett betrifft, jo lieft fid^

5l^teuftcn nid)t an bet ^etftellung eine§ SettüaüungÄgcticfjtäliDfeS genügen, fonbetn

glaubte eine ptincipiellc Sdjeibnng Uon btoften SetlöaltungSfadjen unb öon 3Jet=

lDaltung§tcd)t5fod)cn butd)fül)tcn jn fonncn. 2?eingemäft rtutbe auc^ bie 5üct»r)attung^=

gctidjtöbatfeit lunt bet cigentlid)en 33ctn)o(tung getrennt unb befonbeten, Uon unten

auf in btei ^nftanji'n foUegialifd) otganifirten Seriualtung-Jgeric^ten mittetft eine^

fontrabiftoritd)en ©treittierfn{)ten§ .yigefticfen. Genauere, f)Dd)ft cafuiftifd)c , aber

glcid)lt)Dl)l nid)t entfernt au^rcic^enbe 5.^orfd)riften über bic 3"ftönbigfeit ber 5ßer=

it)altung'5bcl)örben cinerfeits unb bet U5ettt)altung§gctic^t§bcl)5rbcn anbetet|cit§ finb

butd) ein @cfe|! tiom 2(1. ^uli 1876 gettoffen tootbcn. — 9{ö^(cr ift auf bicfe ganje

preuftifdie SertoaltungSreform fet)r fd)limm ^u fprec^en unb erget)t fidj in einer tt)ei(:

toeife fet)r gct)arnifd)ten ßritif (@. 235 ff.). Ucbrigenl ift ;jüi«ter offenbar loenn

nic^t ein Qeinb
, fo bod) jebcnfallö fein fjreunb aüer Selljftücrluattung unb ge{)ört

p Svenen, tcelc^e eine .$!)erüberna^me englifdjer (*inrid)tungcn überl)aupt für untt)un:

lic^ l)alten. Sein Urttjeil faftt er fd)lieftlid) in |oIgcnben ©ätien pfantmen (©. 252)

:

„2)iefe preuftifd)e ®efetigcbung ift jebcnfoll? fetne muftcrgültige unb fann at§ ein

nad)al}mensit)ertl)cr ^ortfdjritt im beutfdjen 9Jed)tälebcn nid)t einpfof)lea incrben; eine

5lntt)enbung rid)tiger ^^rincipien ober audj nur bie fonfeauente Surdjfül^rung be=

ftimmter, fefter ^jjrincipien tnirb ^tiemanb barin crbtirfen. 2Ulerbing^ befanb fid) bie

preuftifd)« ©efe^gebung auf befonber§ fd)n)ierigcin ^Boben; ber ungtüdtid^e ä^erfuc^,

ßentraüfation unb jDecentratifation, SeruTö= unb Saienbeliörben, bie ^reif)eit ber

centralen öffentlid)cn unb politijdjen Sintereffcnüerloattung mit igelbftöerloaltung unb
Surisbiftion be§ 25oliEe§ ju einer einl)eitli(^en (5d)Dpfung ju berfdjmel^en , föar ju
getoagt, a(§ ba^ er niä)t bie bebenfüd)ften ©egenfätje, 2[0ibcrfprüd)e, Süden unb Un=
flavl)eiten l)ätte l)erbortufen muffen. 6§ ift ju I)offen, ha^ man in 2)eutfd)lanb ein=

fcl)en ttirb, baft ein SBeiterfc^reitcn auf biejem Söege unmöglid) ift. Slcljnlidje @in:

rid)tungen toie in -Pteuften finb stnat frül}er fc^on in 33aben {93erh)altung§gefe|

bom 5. Oft. 1863), neuerbing? auc^ in .Reffen (SBeriüattungggefe^ öom 12. ^uü
1874; ©efe:^ öom 11. ^an. 1875, betr. ha^ oberfte 9jerft)altung^gerid)t) unb t^eil=

tneife aud^ im ^önigreid) ©ad)fen i ©efetie tom 21. unb 22. 3lpril 1873) getroffen

tüotben." 2Ba§ boS übrige Teutfri)lanb onge{)t, fo fäüt Stööler über bie tjier ein=

gefü'^rten abminiftratioen Otganifationen noc^ ein fttengere§ Urtl)eit: „Slbgefe^en tion

il)tet SBuntfd)edigfeit (jagt et ©. 253 Slnm.) tuf)en fie nid)t auf njiffenfd^oftlic^ert

Srgcbniffen, fonbern finb ha^ ^Probuft eincö ber 2Biffenfd)aft abgelüenbeten grobfinn:

lid^en unb bünfell)aften (5mpiri§mu§ , ber feine 9ial)rung au§ ©d)lagtoorten unb
jlagcStcnbenjen 3iel)t unb ber 2Biffenfd)aft l)5d)ften§ geftatten tuiC , fic^ ju ®unften
feiner ©rperimente ber ©trenge il)rcr ^begriffe ju entäuftern." — 2Bir glauben nid^t

an§brüdtid) ^erbort)cben ju muffen, ba^ ton f)iermit lebiglic^ bie ©ebanfen be§

§errn 3]erfaffer§ teferiren topüen, ol)ne bamit ein, ©inberftänbnift unfererfeitg au§=

pfpredE)en. — ®ie nähere 23eutt^eitung be» oft erreicht fd)en ©efe^e§
leitet SÜ5§ler bamit ein, baft er bcn 3»ffli"nten'^ang mit ber bi§l)erigen 9{ec^t§= unb
$Berfoffung§enttt)irfelung in Oefterreit^ jc^ilbert (©. 253 ff.). 311^ bie entfc^eibenbcn Sc»
ftimmungcn be» ®efe|eo felbft bejeidjuet er fobann (©. 270) folgcnbe: „2)ie oberfte 3"i^i^=

biftion in 33ertt)altung§fad^en niirb t)on einem einzigen @erid)t§t)ofe geübt. 2)iefet,

(SJcric^t§t)of ift burc^ltieg ein Äaffation§t)of. £)ie ^ui^i^i^iftion bcffelben ift eine gene=

reue unb erftrcdt fic^ auf alle 33erlDattung§redt)t§fad^en, bie riic^t au^brürflic^ batjon

aufgenommen finb. S)et 5]etmaltung§gerid)tat)of l)at in allen fällen ju erfennen,

in benen 3femanb burc^ eine gefe^toibrige @ntfd)eibung ober Serfügung einer 3)er»

tDaltung§bel}örbe in feinen JRe^ten nerle^t 3u fein beljauptet. 2)ie 3}ern)attung§«

beljörbcn, gegen beten ©ntfd^eibungen ober Serfügungen bei bem S5ettDaltung§geridt)t-3i

l)of Sefcftnjerbe erl)oben toerben fann, finb fomo'^l bie Organe ber ©taat^öermaltung
al§ bie Organe ber ßanbe^:, Sejitf^: unb ©emeinbebetroaltung (©. 273). i!ie 3"*
ftänbigfeit tft alfo auSgefd^loffen in allen Baäjni bet freien Sermaltung. Slti folc^e

„reine 93ettDaltung§fac^en" finb ju bettad^ten alle, in Jreldjen entluebct bie fSnWaU
tung, o^ne SBejiel)ung auf ein 0>5eie|i, nac^ freier @ntfd)licftung fraft bet il)t 3uftel)en=

bcn bi^ftetionäten S^egierungSgelnalt t)anbelt (3. 23. 2lbfd)(uft »on ©taat§öerträgen,

biplomatifd^e 3lbmad)ungen , Grloft bon Serotbnungen), obet in Voelct)en bie 3iu§=

füf)tung beftet)enbet ©efe^e intern fteicn @tmeffen übetlaffen ift. — (Sine ©ad)e fann
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aljo niemals jtf)on boburcf) oüetn 3ur iüfrtDaltung3tec^tliad)c loctbcn, bofe ein @eje^ öet=

le^t etjd)eint, fonbern nur baburd), ba^ ein ber SBetmaltimg an9ct)örenbeö JKet^t

einet 5Petjon öetle^t ift. iS. 284.) — Ecm obcrftcn ®etic^l#l)OTe bc^S Dieic^ei iebod^

iinb öon ben iöcttDaltung'jredjti'iadjen bic iBetd)tt)crben ber Staatsbürger njegen l^cr:

le^ung ber i{)nen biird) bic Süetfafjung gett)äl)rleiftcten politiidjcn JHec^te öorbet)altcn,

uac^bem bie 91ngelcgcnt)eit im gcKj^ltd) t)Dtgeid)riebencn abminiftrotitten äl^egc aus:

getragen ift (£. 295). 'Jiöjler fügt nici)t nur allen üoraiifgefüt)rtcn S^eftimmungcn,

'onbcrn and) aflen übrigen Süorfd)riften bc6 Wefc^c^ , insbefonberc aiic^ beneii über

bai 5iJcrfat)ren i ©. 321 ff.) iel)r aU'3fül)rlid)e (.Erläuterungen bei, fo bafe in ber '21b:

Ijanblung ein boller ßoinmcntar bc-5 (^efe^eö erblidt rccrben fann. 2öir fönncn barauf

nidit eingcf)en. — %n ben 3d)[uB (3. 3ö0) l)at iWööler bie J^eftimmuncicn übet

^Jilbung unb ^ufanimcnfcl^fung beS iUrtoottung»gerid)töt)OTeö t)ei=

roiejen. jterfclbe beftel)t au^:> einem 'l^nifibenten, melircren Seuatspröfibenten unb bet

fntfpred)cnben ,^0^)1 t)on 5)iätfien , weldie in Oiang unb ^^ejügen ben ^|^räfibentc^,

3cnQt-:<präfibrntcn unb 'Hätt)en bc-> obcrftcn 05crid)tyliofc^ bc-3 iRcid)c-j glcid)ftct)cn.

sciimmtlic^e 2liitglieber finb roirflic^e cKidjter im öollen red)tlid)eu Sinne be^ JÜ3ortc§.

jnöbefonberc finben auf fie bic ^cftimmungen bei' ?ltt. 6 be^ Staategrunbgejc^cs

'oom 21. Tecember 1><61 (über Unabfei^barfeit jc.) 'Jlnnjcnbung. ;änfon)eit ift 'Jibsler mit

liefen ^eflimmungcn burc^au-j cinücrftanben. 5hm finben fid) aber im Üiefe^e nocf)

folgenbc 3?cftimmungen : „2Bcnigftene bie Jpälftc ber ÜJiitglieber be5 SBerlDoltung5=

v^crtd)t5l)ofee muß bic Qualififation jum 9lid)teromt l)aben." — „9Jon ben ben ein=

Klnen Senaten beigegebenen 9{ät{)en muß njenigftcne bic .^älfte au^ UUtgliebern,

rneldje bie Cuatififation jum Jlti(^tcramte l)aben," entnommen tuerbcn." .s"-)icrmit ift

bet -iperr 23crfaffer in feiner SBeife eintctftanben. Serfetbc gel)t botion au» , 55er=

waltung unb Sufti,^ feien ctlDa.5 burc^au^ 93erfd)icbenc? , ebenfo aud) ba-i burdj bie

ißcrhjaltung ,3u I)anbf)abcnbc ;)Jed)t burdjaue öerfd)iebcn Don bem bur^ bie ^nftil 3"
I)anbtiabenben. Tem !Rid)tcr aU folc^en liege bal)er bas ^Bermaltungärct^t ferne,

lleberbie? fei aber fpecietl in 2;eutfd)lanb bic Gntlnidelung ber iiermaltung eine

fold)c geircfen , bafi fic allc§ 33ertrauen bei bem Solfe eingebüßt l)abe; lDät)tcnb auf

ber anberen Seite bie 3ufti3, ttield^cr fid) bicfe§ l^ertrauen auo Cppofition gegen bie

Söertnaltung au5fd)licf3lid) ^uttcnbcte, t)od)mütl)ig gercorbcn fei unb bie gan.^e Set:

loaltung über bie '.Jld^fel an^ufetjen pflege. So fam ea , baß ba# äJeriöaltungsrec^t

nid)t nur problematifd) Würbe, fonbern für ben .^uriften eigentlid) gar nic^t tior-

I)anben ift. Slbgefe^en aber bon fold)er 2Ri§ad)tung be§ äjermaltungsre^teo fei ber

beutfd)e Üiic^ter öermöge feiner rDmaniftifd)en 33ilbung nic^t einmal befät)igt , 93er:

toaltungafacften ju entfd)ciben, ha er fic^ aud) auf bem (jiebietc be» ciffentlid)en ^Rec^te»

nidit Don ben rbmifd)en, übetwiegenb burc^ prit)attcd)ttid)e ®efici[)t§punfte beein:

flufeten 3lnfd)auungen ju trennen Permijge. '')tad) biefen ißrümiffen , wcld)e fid) ic^on

in ber Einleitung (S. 203 f.) finben, müßte alfo ber oberfte 2}ettDaltun_g^getic^t»^of

mit gewefenen SetroaltungSbeamten unb nid)t mit .^uftijbeamten befe^t wetben.

2^aPon loat aud), wie 3iij5lct auibrüdlid) anetfennt (S. 351), bic öftettetd)ifc^e '3ic-

gierung in if)tem (fntroutfe ausgegangen.
,3)ie butc^ bie 33olf2Dertretung eingefügten obigen Sä^e finb (fo tautet bae am

©d^luffc be^ 'Jiuffa^eö nicbergclegtc Urteil) öon bem bcfanntcn, leiber nur ju fet)t Per:

breiteten Söoturt^eil biftirt, al§ wäre bie boUe Äenntniß, Sicherheit unb Unab'^ängigfeit

beo 51ted)te§ nur bei bet Sufti^ ju finben, unb alö Wöten nic^t etwa 2f"f*iä ^^'^ Verwaltung,
fonbetn 5Hcd)t unb 33ctWaltung (Segenfä^e. Sie iKegietung l)at in bet ^etfon bce 3Jliniftet4

Dr. Ungcr in bet S^ebatte be4 -6cttcnt)aufeö (23. 3anuat 187-5^ biefel S5oturtl)eil ,3ur

föenügc wibetlegt, jeboc^ bet Cfinfd^attung fenet Sä^e au§ bem anerfennenswert^en
®runbe jugcftimmt, bamit, nac^bem einmal fene^ Sorurf^eil öffentlich geäußert fei, ba§

9?cttrauen in biefen obcrftcn 5JerWaltung^getic^tel)of nic^t bccinträd)tigt werbe, ^d)
fonn leboc^ meine 3Jieinung nic^t Derl)et)len, ha% bie öinfc^attung jener Sä^e beffer

unterblieben wäre. 5Jon einem anberen jHebner bei |)errenl)aufe«3 Würbe bereite auf

Sfitfonbenienjen ^ingewicfen. ^Jic^r aU eine bloße ^Jntonbenicnj ift ei fcbod), ba^
baburc!^ ijWei klaffen Pon obcrftcn Serwattungsrid^tern gefc^affen Werben, Pou benen

bie eine im 5yorauS por ber Ceffentlic^teit ein ÜJiißtraucnebotum ett)alten l)at, wä^:
renb bie anberc allein al» bollgiltig unb Pertrauenswürbig angefc^en Witb. Slud^

ift C5 infonfequent , ben Sdjcin ]vl erWeden, al§ fei nut bie ^älfte bet 3JiitgIiebet

toitflid) qualificitt. ^d) fage, ben Schein, Weil el)et ba§ Umgetet)rte bie 2üat)tt)eit

ift, baß nämlic^ bie 5Kännct bet reinen .^uf^iä/ b. I). ber (iioil: unb Strafjuftij, er:
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fatjrungegeindfj fid) njenig für 9*e(^t'3entid)eibimgcn in ber iBcthialtung eignen unb
bem 9ted)t ber i'ertualtimg , ba? fie meift nur gan^ äutVtlid) fennen, burdd .f)etein=

3ieliitng ber ^iHinbeftenbegriffc ©ciualt antt)un. ^q? bringt einen 'DüRton in bie

mit genialer unb glürflidicr A^anb 0cfd)affcne A^2.fl'-''"onic bes" 2öerfc5 , unb gel)5rt ,^u

ben llcberbleibfcln einer 'i'criobe, bie mit ber isc^öpfung eines Sl3crlt)altung^gcri^t5=

l)ofec' für immer Qbgefd)loifen t)inter un§ liegen follte."

©0 fd)lief3t diUin feinen Slufjati. SäJir t)aben nur nod) bie '9ioti,^ (©. 351,
3lnm) bcipfiigen, ba^ bie gleiche 33cflimmung, meldje Sioöler fo encrgifd) tiefämpft,

fid^ glcid)mät;ig and) im preufjifd)eu ®efel?e üom 3. ^uü 1875 unb im f)eini(^en

©efe^e öom 11. ;3Qnuar 1875 finbet.
"

SJ3e3olb.

54. ^ntirfjvift füv ^Hcirf)ö= unD yanbcövct^t mit öcfonDever 9hidfid|t ouf
S3ai)evil. |)crau§gegeben öon i. -ö auf er, 2tpVelIation'5gerid)t§ratf) im ^ufti.v
minifterium in ÜJliind)en. Srittcr 3fßf)rgang. 1876. ^iorblingen, 5öcd"jd)c SÖud):

"^anblung.

Dbttioljt fid) biefe gebiegenc geitfd^rift ^unäc^ft nur mit ^pribatrec^t befafjt, glauben
h)ir gleidjmol)! in ^{ürffid)t auf 2:raglDeite unb .ftonncrität mit ftQat5red)tlid)en Jjragen
ben im brittcn 3of)tgang (1876) entt)altencn Slrtifel bes ^ommerpröfibenten ^eterfen,

„S)ie lüefentlii^en Q^ormcn ber (5{)efd)liefiung unb bie ^olQ^n ^^^^^ -iliic^tbeadjtung",

fotoic bie au'3 ber ^eber bes ©erau§geber§ ftammenben,„53cmerfungen' ^ur Stcd^tj;

ontoenbung in S^etreff ber ©ftefc^eibung" '^erbori)cben 3U follen. (finon feljr \ä)ä^tni-

U)ertf)en 93eitrag für bie ©efcttgebung liefert ^^eterfen buvd) einen groRea 3luffaf;:

„Ser Code Napoleon unb ba? beutfri)e ßiöilgefetjbud^". ®er 3lbbrucf beffelbcn "^at

fd)on im erften 3at)rgang ber 3fiHd)rift begonnen unb ift im smeiten fortgefe^t

lüorben. 2)er borliegenbe britte 3ia^i-"9ang entl)ält ben Joid^tigen 'ilbfc^nitt : „23on
bem Vermögen ber (?l)egatten". S 650 Ib.

II. |l0lköiuirt!)frijaft, linßnjuriflffnfrijaft iiiiir Stciißik.

A. Sudler unb 2?T0fd)ürcn.

55. 6. Ö., tur^c ^^emcvfuiigcn jum (5ntimtrf ciiic^ beutfji^en *t^atcntgcicl^C!5.

SBerlin. 5- S)ümmler'§ 3}erlag-

Unter biefem 2;itel fprid)t ein (?f)emifer mit Ötüdfic^t auf ben ä^emiid) izä)-

nifd)en ©tnnbpunft feine 5(nftd)t über ben l^atentgefelentmurf aue. Uierf. l)ulbigt

im 9(llgemeinen ber 5!J?einung , bafj '4-^atente , mcil fie ben (5rfinbung§geift anregen,

nü^Iii^ unb, fofern fie beu Grfinber belDl)nen, aud) gered)t finb, üert)cl)lt aber onberer=

feit§ nid^t, ba% ein im Sd^u^eber (i^rfinbung ju inrit gebenbcö ^atentgefe^ ebenfo

ungerecht fein, tüic beliiftigenb unb fd)äbigenb auf bie ^nbuftric n^irten fann. 2a^er
muffe ba^ ^atentgefe^ 3ttiifcl)en ben beibeu entgegengefetjten Siid^tungen, bem unbe--

bingten" 5patentfdl)ü^ unb ber ^'atentlofigfeit, Vermitteln unb fomof)! bem (frfinber

eine bem maleren Söert:^ feiner Seiftung ungeföt^r entfprcd^cnbe, für bie getuünfc^te

?lnregung be? (Jrfinbung§geifte§ genügenbe SBetoljnung in '3iu-3fid^t fteüen, at» anberer:

fett0 bie ^fobuftrie tior größerer 33eläftigung fd)ü^en, al§ fie jtcar mit einigen Opfern,
aber immer nod) mit Scicf)tigfeit 3U tragen tiermag. S:er cinfeitige täc^u^ be» ^t--

finber? im englifc^en '^^atcntgefe|e , ber ebenfo einfeitigc ber 5reit)eit ber ,3n.i>ufii^i«

im bisljerigen preufeifc^cn 2}erfa^ren bilbe ben ©runb ber Un,3ufricbent)eit mit ben

beiben ®i)ftemen; je me^r mon aber ben cinfad^en S)orfd)riftcn ber ©erecEitigfeit

folge: ben Örfinber eben nur für feine eigenen ^eiftungen ju belot)nen unb ba§ ''^u-

blifum im ®enu^ i^m 3uftel)cnber 9ied^te 3U belaffeu , um fo mef)r bemege man fic^

in ben rid)tigen ©rensen be§ 55atentgefe|e?'.

25on biefen ©efi^t^punften aul unterfud^t Serfaffer sunäd^ft ben biEigertticife

bem (frfinber 3ufommenben 9lnfprud^ auf 33eto^nung. 3fni>fni f^ 3cigt, ^o^Ü ein gut

2"^eil bom enbtidjen G^rfolge be§ 6rfinber§ auf bie tion feinen Vorgängern f)errüb=

renben, nidjt patentirtcn unb nic^t patentfähigen Vorarbeiten fällt, »eld^e bereit?

bor ber Grfinbung ©emeingut bes ^iublifumä loaren, folgert er, ba% bem. ßrfinber
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faft nie ein fo groBct t*ot)n ;iufoinmt, aii c3 ttad) bcm 3JBertl) bet (5rftnbintg ?,\i-

näc[)ft id^einen föitnte, mclmc{)r nur ein folcftet, lt)clcl)et bem Don il)m gctljanen

legten >id)titt ^ut iJcrlüitflic^unq bet ^rfinbimg entfprid)!.

Jpietmit jdjlicfjt er fid) jcboc^ tcineelncg^ bcr ineitercn Dort ben GJeqncrn bet

5ßatcnte gejogenen {volgetung nn , iaii bem (Itfinbet nun feine anbete '-Belohnung

jufomme, aU bie, tveid^t fid) auf bem geh)öl)nlid)cn SBegc inbiifltiellet 'iluöbeutung

bcr Iftftnbung Don iclbft ergibt. JÜielmet}! »erlangt er, ba bie ted)nijd)e (jJeftaltung

bcs öiebanfenä bet (frfinbung bem G^rfinbet einen ;iuiatjli(^en '^lufioanb an geiftigen

unb materiellen tDJitteln auferlegt, n)eld)et bie 5Botarbeiten nieift nid)t gleid)ertt)ciie

trifft, unb ba ferner ba-5 '4-''"blifum ein bebeutenoe^ ^ntcreffe an ber ^eeubigung
unb ted)nifc^en Weftaltung einer (?rfinbung, ion)te an il)rer rüdl)alt;>li3icn Ü3Uttl)ei:

lung »Degen bei fid) Ijieraue ergebenben liolföh)irtl)id)oftlid)en iuirtt)eil'3 t)at, für bcu

©tfinber eine mit bem '•Huhen feiner ötfinbung im iietbältnif? ftel)cnbe unb »om
^^ublifum ju beftrcitenbc '4>rdmic. 2ie an bie Ictjtere gefnüpften ::öebingungeu unb
ßinfdjränfungcn ioürben am geeignetften erreidjt , inbem mau il)r bie ^"vorm eine»

jeitlDeiligen ^ilonopolÄ für ben (i^rftnbcr gäbe. Söeit bem fo bem (frfinber gerodf)rten

3}ottt)eil eine S}enad)tlieiligung bei "l^ublifum« butd) bie ,5eitir)eifc 'iliiditbenuljung ber

@h:finbung entfpräd)c, fei bai initcnt cinerfeits "Jiatiunatbelüljuung, anbererfeit-i ''Jla'

tionatbeftenerung, unb aue bieier aoppclnatur ber 'i^atentc folge: 1) baf; für lüertl):

lofe (irfinbungcn, ba fie fein 'Jlequiualent für bie fteti unbequeme iS3efd)rüntung bei

^t^ublifumi bieten, '4Jiatente nid)t crtheilt njerbcn bürfen. — 3iiftem ber iBor;
Prüfung. 2) Tan bie burd) bai OJlonopol gerodljrte i^elobnung eine mät^ige unb
icfc^ranfte fein muffe. liietjterc laffe fid) am beften burd) eine ongemeffene *4-^atent:

bau er abgrenjen.

-hierauf betrad)tet 5Betfoffet i>a% englifd)e unb bai preußiid)e ^atcntOctfa^tcn

eingel)enber, »eil beibe bei bem üotlicgenben ©ntrourfe in SBetradjt fommen unb auc^

in geiüiffcm ©egcnfatje 3U einanbct flel)en, infofern ha^ engliid)e roefentlid) auf bem
Slnmelbeöerfa^ren , b. t). ber *4Jatentirung jeber angcmclbeten (irfinbung ot)ne '']^xii-

fung il)teo 3Bertt)ei, bas! preußifd)e l)tngcgeu auf bcm ä>ürprüfungiDerfai)rcn, b. t).

ber 4>atfntirung nur ber ali neu unb eigentl)ümtid) erfannten (ftftnbungen bcruf)t.

2}ie SJorjüge bcc^ engtifc^en Sl)ftem-> beftet)en nad) bem Sjcrfaffer barin, 1) baß
bie burc^ bie 33erbffentli^ung 3U allgemeiner Atenntnifj gelangenben (irfinbungen

einen fcf)netlcten goi^tfctjritt ber Snbuftrie bemirfen, 2) ba\] bem Örfinbcr bie Um--

fe^ung feinet (Srfinbung in •öanbeUioert^c unb bamit l)äufig bie (5infüf)rung bet

©rfinbung erleichtert tuirb, linb ha\] 3) burd) bie -3Iu6fid)t auf lol^nenben ©erainu
ein ftarfct eintrieb ^u tec^nifd)en ^üerbefferungcn gegeben ift.

S^iefen SJortf)eilcn ftcl)en fcbod) nad) bem 33erfaffer fef)r bebeutenbe 9lad)tf)eile

gegenüber. Sie folgen ^um If)ei[ baroui, ba^ bie burd) ba^ englifc^e &c\d^ in 2lu»:

ficht gefteHte 2öclof)nung (pier,3et)niäl)tige i^atcntbauer k.) im S5ett)äUm{^ ,^ur 6r=

finbung meift ju groß ift, unb ba\] eine i8efd)ränfung ber *^atent,^a{)[ («egen man=
^elnbet Sßotprüfungl fet)lt. 5!5on ben fo entnommenen 4— 5000 -4>atcnten jät)tli(^

ift bet grcißte 2:t)eil tect)nifd) gerabe.yi abfurb, ftört aber tro^ fcinei batbigen f^aiii^

bod) bie freie iBetoegung ber ^nbuftrie; ein anbcrcr I^eil ge{)t gerabeju auf -öe=

taubung Por't)anbener '4>flifntinhaber ober barauf aui, einjelne ^nbuftriejlneige ^u

Beldftigen; ein brittet enblid) bilbet geroiffermaßen eine jufätitictje Sefteuerung ber

5Uatentint)aber , infofern biefetben gcnot^igt finb, it)r ^i^atent a'ui Sorge, ei ,^u öer=

lieten, fortbauernb neu 3U ergänzen. 5iufier ber auc^ üon cnglifc^en ^ui^uftrieEen

öielfad) befla^ten Störung bet ^nbuftrie folgt ^ieraui ein roiberJüärtiger , mit ben
eigentt)ümlid))ten Siefultaten unb nidit immer reinen SBaffen gefüf)ttet '^^atcntftteit,

bet l)äufig ben lDaf)ten (frfinber ^u ©unften einei unberufenen Ginbringlingi fd)äbigt.

Seboc^ ift biefer itampf ein naturnotl)roenbigei Äorreftiti für bai butd) bai/ engüf^e
$atentgefe^ gefcf)affene Uebetmaf; Pon ^iJatenten.

3?ei bet 2;iifuffion bet einjetncn ij>"nfte bei beutfc^cn ^IJatentgefe^entlourfei ge:

langt ber 33etfaffet u. %. aud) ',u folgenbem (Jtgebnif;: 2;et ^^^atentbof mu§
fliofeattig otganifitt metben. Sonft (iegt bie Ö)efal)t Pot, baß et nut eine

fimfd^teibung bet biil)etigen pteufjifd)en tec^nifc^en Deputation metbe, beten Sd^äb:
lic^feit bet iBeifaffer offenbar auf ©runb fcf)r genauer Sad&fenntniß unb teic^ct

pctfönlic^et ötfa^tung batlegt.

Cbgleic^ bie übtigen ftitifd)en Semetfungen bei 5jetfaffeti injipifd^en butd^ ge=

fe^Uc^e uiegetung bet 2fiatetie 3unäcf)ft gegenftanbüoi gerootbcn finb, petbienen fie
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imtnet nod) Seac^tung im §inblicf auf bic ;5ufünfti9e (Sutwirfetung bc» 5|]iatenttoe|en§

ouf einer etlDcitetten internationalen 58afi§. Sidjcr ift, bof? bie fleine Slrbeit ju bcn
heften ®elegcn^eitöid)riften auf bem ©ebietc ber tRcid^sgeiebgcbung jäfjlt.

— 3-

56. «tfiriftcn Dcö ^icrcins für SociatDolitif. XIU. S^as iücrfabtcn bcißn^
queten über fociale il^er t)dl tniffe. S)rci fiJutacbten öon Dr. Üi. ßmbben,
Sefretär ber .^anbcl-Sfammer in .»pamburg, Dr. &. 6obn, 5l.*rofeffor in S^xiä),
Dr. äö. Stieba, Xocent in ©trafeburg i. ö. , nebft einem ?lnbange nac^ bem
^nglifdien üon ^. 3Ji. ^ublott). Seipjig. äJerlag öon 5)uncfer k .^umblot.
1877. 8. 64 ©citcn.

Tic ^Regierung bea Teutfc^en tReid)e§ ^at befanntlid^ ncuctbing§ eine ©nquete
über getüifie beutfcbe 3irbeitcroerbä(tniffc ueranftaltet , um fid) über bie 9iüt{)ttienbig=

feit einer etttiaigen Dieöifion ber beutid)en öeroerbeorbnung ju informiren. Son Dielen

©eiten unb oft irar i>ic Seranftaltung einer C^nquetc übe? biefe 5öcrl)ältniffe t)er=

langt iDorben, unb bie 'Rei^aregterung t)at fomit fd)cinbar einem oft tüieberbolten,

äiemlic^ allgemeinen SBunfcbe entfprod)en. Söenn nun tro^ ber großen 2)iu^e, ttelc^e

biefe 3lufnabmen oerurfad)t baben, bie Otegicrung feineSroeg^ irgenb ttjelc^en 2anf
geerntet t)at, fo liegt ber ©runb barin, bafe bie ganse 3lufna^me ber Jjtcgierung fo

geplant unb au§ge|übrt tDurbe, baß fie toeber bercdjtigteu Grtoartungen nod^ ben
3toecfen folrijer Slufnabmen entfpredicn fonute. .fiattc man

,
ftott Fragebogen burd^

Beamte nocb eingejogenen ©rfunbigungen oon äroeifelbaftem äßertbe ouefitHen ju
laffen unb auf örunb bcrfelben ein unfontrotlirbarea 3teferat öon erbrürfenber Debe
unb \fangen)eile ju tieroffentlidjcn, eine befonbere ftommiffion ernannt, ttelci^e münb=
lid^ 33ertretern ber üerfd)iebenen ^ntereffen unb anberen ©ad^öetftänbigen fragen,
bie fic^ aua ber Sadie fclbft unb bem Serloufe bea 5Jerl)öreS ergaben, öorgelegt t)ätte,

unb fobann bie ^lu^fagen biefer ScuQ^^ iDortgetreu unb ben barauf bafirten, in jebem

fünfte fontroUirbaren ©d)luBberid)t ber iJommiffion Der5ffentlid)t, fo mürben ]d)totx-

lid), toie Dr. Smbben in feinem ®utad)ten fogt, „nad) C^^rftattung bea Seric^tea einer

fold^en Gnquete bie füngften Debatten im Dieic^itage l)aben ftattfiuben fönncn, ot)ne

ba^ eine ©pur öon ßtnfluß ber JReiultate ber Unterfud)ung auf bie ÜJleinung ber

©efe'ggeber jum 23orfd)ein gekommen tuäre". 3n ber Zt^ai tourbe in ber 5Lebatte

über bie öon ben öerfc^iebencn 5i3arteien eingebrad)ten ©ctoerbeorbnungenoüeEen bie

ftattgefunbene @nquete faft nur ertoäbnt , um , niie bie» ton 9iicfert gejc^ab, ju fon:

ftatiren, baß it)r ^{efultat an einer jo bobenlofen yangeioeite laborire, ba% ei aud^
3Jiännern, bie gemobnt finb, mit 3iffe^" int JBubget unb äbnlic^cn Singen fic^ ju
befc^äftigen, faum möglirf) fei, fic^ burc^ 20 Seiten auf einmal burcb^uarbeiten.

2er3Jerein f. ©ociaipolittt, beffen 2Jtitglieber fteta ju ben eifrigften gürfpred^ern

für bie Seronftaltung gTÜnbltd)er Enqueten über bie beutfc^en Slrbeiteröerböltniffe ge:

i)Drten, l)at in ^olge his]i^ unbefriebigenbcn 2lu§fall5 ber (Snquete ber Sieid^sregierung

auf feiner legten GJcneralnetfammtung im f)erbft 1876 in Sremen feinen 23orftanb
beauftragt, mebrere ©ad)öerftänbige aufjuforbern, ®ut'acf)ten über bie 9lrt unb SBeife

ber SJeranftaltung öon ßnqueten abjufaffen. Siefem 2Bcfd)luffe öerbanft bie öor=

liegenbe ©utac^tenfammlung il)re @ntftel)ung. Unb mobl finb manche ®utad)tenbänbe
bei, 3Berein§ umfangreid^er ali biefer, nadt) bem SBertbe ber Slbtjanblungen aber get)ört

bie öorliegenbe Sdjrift p ben beften ä5erDffentlid)ungen be« Sereina. SGÖenn ber

Sefd)luß ber 33remer Serfammlung nid)ta 3lnberei al§ ba^ ®utadt)ten bei Dr. ©mbben
beröorgerufen bötte, fönnte fiel) "ber S3erein fd^on baju ©lud löünf(^cn. Oicferent

empfonb einen magren ®enu§ beim Sefen biefei lic^töollen, in Qo^^nt unb ^nljalt

gleid^ öorjüglidien unb bai Z\)ema tbeoretifd) gerabep abfcbließenben 2lufja^ei.

Unb in iffxtx Slrt nic^t minber rü^menattiertl) finb bie übrigen Sluffö^e ber Schrift,

melcbe bie n{id)tigfeit ber 5luafübtungen bei Dr. Smbben mittelft englifcber unb
franjöfifdjer @rfabrungen gertifferma^en belegen, ^rofeffor ©uftaö ßobn in S^^^'^
geigt unter 3ugi:unbeiegung ber 3lrt unb SBeife, hjie in ©nglanb (gnqueten teran»

ftaltet hjerben, mie fociale 2:l)atiod^en unterfuc^t merben muffen, unb fommt babei

3iemlid) ju benfelben, nur öielleid^t auf manche (I;in3elf)eiten mebr eingebenben, übrigeni

bödt)ft berechtigten gorberungen. Dr. ©tieba ferner gibt einen toertböollen 3Berid)t

über bie in granfreicb ftattgel)abten ßnqueten. Unb ijiexan bat bie Slebaftion auf
Slnratben bei 9ieferenten eine Slbbanblung öon ^obn OJialcolm Sublotn, über bie

Unterfud)ung öon ©etoerbeftreitigfeiten unb bie bem ^eugniß ber '>2lrbeitgeber unb
Slrbeiter jufommenbe ©laubwürbigfeit, gereil)t. Siefe 3lbf)anblung ijat allerbinge in
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etftet Sinie lueniger ^^nqueten tior Singen , toeidjt bon einem ge?etilicf| bo^u autoti=

firten goftot nngcotbnct hjerben, ^onbetn bic Unterjucfinng oon PJelDetbefttcitigfciten

leitend ^-'riöatct. ^Jlncf) geljt fie Don bet langjälirigcn petji.inlid)cn (5rfal)rnng übet

cnglifd)e "Jltbeitgebet unb ?ltbeiter be'§ um bie (Sntrtitfclung ber fnglijd)fn Sit:

bciterfrage liorfitetbicntcn Sycrfaf?er§ nue. xHUein obgefetjen baiion, bn§, wai cinjelne

Semetbeftreitigfeiten anget)t, bie Tid)tige iVtnnftaltnng einet ^'rittatunterfiidning, qU
bct f)äutigeten unb Icidtteten, nid)! minbet n)icf)tig ift, qI-5 bie bct nmtliri)en (Sn-

quetc: öiele f^inget.^eigc, roeldic bct ä^etfaffet auf GJrunb i'cinet (*tfat)Tungcn 3u geben

im Staube ift, finb fou gteidjet 3Bid)tigfeit für bic amtlid)c tnic füt bie ptiöotc

Unterjudiung, unb nut loenige bet öom i?etfaffcr onfgeftenten Siijje bütften nur füt

(fngtanb, nidjt and} für 'Jeutfdjlonb Geltung beanfptudjen fönnen.

il. SStcntano.

T)?. *>anbcrlnflcr unD *>ttnrfiiauftioncn in Der ^„'nufitv ©tgebniffe einet ©nquöte
ber öicttietbefommct 3ittau. Tatirt : 3''^«". bcn 24. Slpril 1877.

3u ben lebt)afteftcn Älagen ber beutfd)en ©eiDcrbctrcibenbcu gcf)örcn bie übet

ben butd) Süanbctlaget unb SBanberauftioncn iicruriad)ten Sd)abcn. Sin bcn 'Keid^d=

tag gelangten in feiner öorlehtcn Seffion ^u n3icberf)oItem -JJtale bnrauf bejüglidje

U'etitionen, unb .^um crftcn 3Jiale ging ber ;)icid)dtag nid)t über biefctbcn jur Iageo=
orbnung über, fonbcru befd)lof5 auf bcn Slutrag Slrfcrmann'a, bic ':petitionen bem
;Keidi*fan3lct jn übertneifcn mit bem ^tfudien um :JlnftcUung ron Chörtcrungen
barüber, ob unb inwieroeit bcn bctiauptcten 5Jiif3ftänben bei 'Kcuifion ber QDetvtxhe-

otbnung ober fonft ttiie im 2Begc ber eicfel^gcbung ]n begegnen fei. Xie fäd)fifd)e

iKegietung fct)cint fid) f)ierauf an bic öicluctbefammetn il)tc-5 ^anbe? um Diatetial

bc3Üglid) ber üi^anbettaget gooenbet 3U t)abcn; unb bie 3ittauer ©eroetbetammet
^ai) fid) f)ietbutd) 3U (lrf)cbungen über SBauberlager unb Si^anbctauttionen t)ctan=

laßt, beten (^rgcbniffc bic bem ^Referenten öorliegenbc Sd)rift mittt}cilt.

^{efctent {)ält biefc Slufnal}me bet 3ittauct .ftammer unb il)rc Scröffcntlic^ung

füt äufecrft banfcnahiertti. 2ic 9lufnai)nic ift mit nicl l'iütie unb Sorgfalt but^:
gcfüf)rt. Stuc^ zweifelt iKeferent nic^t, bafj bie (frgebniffc ber Slufnol)me nid)t blD§

tut bcn S^ejitf ber 3ittaucr ilammer 3utreffenb finb, fonbern baf; eine 2lufnat)me in

anberen '-Besirfen 3U bcn gleid)cn ober bodi tucnig beranbcrten (^rgebniffen gefül)rt babcn
iDÜtbe. Unb eben barin fiel)t 9tcfercnt bic aügcmcinc Sebeutung biefer fo forgfältig

bnrd)5cfü{)rten Slufnafime. 3}enn, entgegen bcn Sri)tu^folgcrungen ber Dorliegenbcn

Sd)ritt, fd)eint i^m gerabe l)ierburd) bargettian, bafe feine 93ctanlaffung 3u einet

ptincipicQen Slenbetung bet be[tel)cnben ©efe^gebung übet äßonbetlagct unb 2ßanbet=
anftionen üotlicgc.

SlHetbing^ finb bie in bct tiorticaenben ©d)rift angefüf)rten 35etfpiete Don Ucbet=

tiott^citnngen be? *i>ubUfum§ butd) SBanbcttaget unb -iüanbctauttioncn jum If)eil

f)aatfttaubenbet 'iltt. Slücin älreicrlci GriDögungcn fann man fid) beim ^efen bet»

felben bod^ nic^t entfcf)lagcn.

J'ie eine biefer C'frtuägungen ift bie, büß aüi in bet öotliegenben ©c^tift an=

gcfüt)ttcn SBcnad)tf)eiligungcn beö ^^ublifumS burd) Sßanbcrlager unb üöanberauftionen
nur mögtid) finb bei gtoBct, tbeilmcifc glcidifaüd l)aarftrdubenbcr £ummf)eit be3

'^iublifuml, unb baf, bem entfprcd)enb eine ^öefeitigung biefer 9iac^tl)eite öiel fidlerer

nä) ertDottcu läfet öon ber 3unef)menben &inftd)t unb non ber ^ötberung oon beten

3una^me burc^ bcn f)eutigen <5taat, aU burct) ein 3iitücfgreifen ju ben faum be«

fettigten 2IJaferegetn bei 5i.^oli3eiftaate?. 2:cr Serfaffcr ber öorliegcnbcn 8d)rift fü^tt

felbft 33elege f)ierfüt an , inbem er ^erüort)cbt , bafi bie fd)(immftcn Slu5bcutung§=

gefc^äfte burd) 2J)anbetlaget in bet 5PtDi)in3 öorfommcn, lücldjc in t|<reu§cn bcn
größten ^rocentfa^ ber .^ecrespflicbtigen of)ne Sd)ulbitbung fteflt, in ^ppfen. Säienn

bie größere Sc^ulbilbung' unb bic burc^ biefetbe erleid)tertc gröHcre C5infid)t in an=

beten 5pto6in3en Uebctborttjeilungcn nid)t metir möglid) erfd)eiucn läßt, bie in ^4^ofen

nod^ möglich finb, fo läßt ftc^ bon ber 3"n<it)ni'^ bet ©d^ulbitbung t)offen , ba^ fie

nid^t nut in ^l^oicn bie 2Biebetfct)t bct in i?rage ftef)cnben ^Betrügereien ijerftinbcte,

fonbern auri) in ben fc^on Dorgefdjritteneren ^4^tot)in3cn bic ^Befcitigung ber nod) üox-

{)anbenen ®ummglaubigfeit bewirfen itierbe. SBet ein Stürf meiBc ^cinrtanb ju

faufen beabfid)tigt unb ^roax öetnünftiger SBcifc »on bem äJerfaufet »erlangt, er

möge ba§ Stücf offcnlcgcn , bamit bie Cualitat aud) im ^nnetn bee feftgefd^nütten

Stücfcs feftgefteHt roetbe, fic^ obet burd^ bie (frflärung be^ Sßerfäufetö betu{)igen
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laßt, baß hie Sßaatc but^ bai Deffnen unfd)einbat Inerbe unb fidf) bic Cuolttät ja

jc^on an ber äußeren Sage ertennen taffe, bcr üerbicnt e§, ba\i et fpiitet ,^u .^auje

entbccft, ba^ bcr innere Zl)n[ hei Stürfee nur au§ cjut appretirtcr iöaumtootle be:

ftanb. ffür foldje Seutc ift erlittener Sdjabcn ber cm.^icje Vel)rineifter. .Rönnen fie

oljne benieH)cn nid)t auf hai geiftigc 9JiOeau gel)rad)t tocrbeu, ha^ bie l)eutigc (^k]c\y-

gebung üorauüjelU, fo mag ber Sdjaben fie jur nötl)igen .ftlugl)cit cr3iet)en. So lange

fie babei nid)t in moratiidier .i^;>infid)t unb an Scib unb V'eben, jonbern nur an
intern ©etbbeutel 5Jad)tt)eile etlciben, liegt fein (Srunb üor, bie Q)cfc^gcbung auf it)r

9iit)eau tjerabäubrürfcn.

3)ie jnjeite biefet ©rnjägungen ift bie, ba^ alle bie ßlagen über bic 5öenac^:

f^eiligungcn be-:- ^publifume burd) bie Söanbertagcr unb Söanberauftionen ni^t t)on

©eiten biefer armen Ucbcröortbeiltcn felbft berrülircn, foubern non Seiten .^ener,

benen Söanberlager unb SBanberauftioncn .itonturren^ mad)cn. (i^iu 3fUS"iH eine»

Jionfurrenten über bie ©d)abigung be^ *4^ublitumö burd) einen anbereu Äonfurrenten
!ann aber prima facie niemato iBertrauen erlücrfen. Unb beii; entfpred)enb t)ot man
beim ^ejen ber in Dortitgenber Sdirift gemad)ten 'Eingaben ftetö bah ®efü()l, baf^

t)ier nur eine Seite ber ©ac^e bargeftcllt loirb. Sie tiorliegenbe ©cbrift gibt felbft

3U, baß äöanberlager nid)t btoe id)led}te, foubern mitunter rect)t gute 2Baaren, bie

o^ne 9tüdfid)t auf bcfonbere SiEigteit erworben lüorben finb
,

fotoic gute Si^aaren,

bie bei -Jiotl^öerfaufen befonberg billig crftanben toorben finb, Dertreiben." Saß bah

Sediere ben Äonfurrentcn nid)t angenehm ift, hjill JReferent gern ^ugcbeu. äöarum
aber foll nid)t ber fPonfument ben iI>Drtt)eil ßon fold)cn billigen Äaufgelegenf)eiten

l)oben? ^n einem f^^ails »ueift felbft bie uorliegenbe ©c^rtft bie gegen bah .^aufir:

toefen t)orgebrad)te ^efd)ulbigung ^urürf, baß baifetbc brei ©tridermeiftern in einer

fleinen ©tabt in ber Saufi^ bic 3Jiöglid)feit genommen babe, uon ibtem ©etuerbe,

bah frütjer 13 5Jleifter am Orte anftänbig ernätjrt I}abe, ju leben, ©ie bebt gegen^

über biefer Set)auptung !)ertior, hau '2(uf()ebung beh ounft^toanges , :S^mai)mc ber

©roßinbuftrie , S3efd)ränfung be^ 3tbfa^e§ fleincr Crtc burd) bie 2luSbebnung ber

(Sifcnbabnen in bemfelben Tla\]i baxan fd)ulb fein mödjten. Unb ebenfo beutlid) tritt

ber sBrobneib alg -öauptgrunb ber Magen ber ©etücrbtreibcnben über bic Sßanbcrlagcr

in ben Älagen über bie äBanberauttionen ber fiicf)fif(f)en 5porcetlanmanufaÜur ju

iWeißen ^erüor. .£)ier fann ber Srobneib boc^ gcifiß nie^t mit bem Söertauf Don
©diroinbetmaoren burc^ biefe 5luftionen bemäntelt lücrben. 2ßenn bie SBanbertoger

unb ber .öaufirl)anbel bei ber heutigen föeftierbefreibcit tnirtlid) überflüffig finb,

toerben fie öon fetbft bcrfd)tDinben, unb ätoar um fo e()er, je fdjtei^ter hk Söaare ift,

bie fie liefern, äßegen angcblicber ©c^led]tigfeit biefer äBaare ibre poli^eilidje 23e=

fc^ränfung 3U berlangen, finb bie ießbaften ©elberbtrcibenbeu erft bann bcred)tigt, menn
th XDixtiiä) außer 3Äeifcl ftet)t, ha\i äbnlic^e 33ctrügereicn bei if)ncn nid)t tiorfommcn

unb nid)t borfommen fonnen, ol)ne ba§ ber betreffenbe feß^afte 23ertäufer fogleit^

bie Ifunbfdjaft nerliert.

'•JJur gegen einen Uebelftanb, ben .^aufirer, SOßanbcrlagcr unb 335anberauftionen

oft im ©efolge f)aben, loürbc Üieferent gcfe^lic^e 9Jta^rc^eIn für geboten erachten, ha

bie SSefeitigung biefe» Uebetftanbcö toeber üon ber ^nnaijme ber ©d)ulbitbung noc^

t)on ber .{fonfurrenj ju crloarten ift. SicS ift bie Verbreitung unfittlid)er , auf bie

Erregung ber ©inntici)feit fpetulirenber 3f{omahe. Stilein bem 3.brfd)lage ber ^ittaucr

J?ammer, hie (ärtl)eilung ber Srlaubnife jum ©ctoerbebetriebe im Umtjerjic^cn an ge=

toiffe Stnforberungen ber SSertrauen^lDürbigfcit ju binben, fann ^Referent auc^ be3üg=

lic^ biefe» ^ßunfte» nid)t ^uftimmen. Sie l'lnna^me biefe» a>orfcblage» toürbe ben

beregten Uebelftanb nid)t befeitigen, fonbern ibn nur mit obrigfeitlid)er ©anftion

Perfel)en; fogenannte „®efinnungötücl)tige" toürbcn mit obrigtcit{id)cr .ftonceffion. jene

©d)anbliteratur öertreiben. iöeffer tüäre eine 53eftimmung, iconac^ bem SSertreiber

foI(^er Literatur ber Goctoerbebetrieb im Umt)er,3iet)en auf üertDaltung§rec^tlid)e @nt=

fd^eibung bin für bic 3»f"nft Perboten tnerben tonnte. Samit Joären aber glcid^:

jeitig gleid)e 2Raferegcln gegen ben 55erfauf foid)er Literatur burd) fefebofte (5}efflerb=

treibenbe geboten.
"

ß. Sörentano.

58. Dr. %X. SS. I)ülttetbcrg , Sireftor ber .ßönigl. Ianbtt)irt^fd)aftlid)en Stfabemie

55oppeI»borf , Sie Scbtfffabttöfandle in it)ret iBebeutung für bie

ßanbe^metioration. Sonn, (Sbuarb 2Bcber'» Sertag 1877 . 12. 122 ©eiten.

@in recfit praftifc^c» unb zeitgemäßes 93üa)tein. Scrantaffung ju bemfctben

gab bie Pon bem preu^ifc^en 'StbgeorbnctenVufc an ben .^lanbclsminifter gerichtete
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9luffotbetung , einen (^enctalplan über bic in ^^^tciit;cn ]n etftellenben hjic^ttflftcn

i?ananinien bor^ii lecken. SSefürdjtenb, bnf; man in mafet^cbcnben .VJrcüen bic "Jlnfic^t

f)egc, bic Scf)ifffal)rtC'fnnälc iiattcn bet .fiouptiadie nnd) nur bom i!*ctfcl)r ju bienen,

iinb i>a% man bariibct bic älMcfjttc^feit bcrielbcu für bie ,'^liiccfe ber iL'anbelfultur

cinn^ öerflcfie , unternimmt c^ ber ^(crfnfjer in bem norliecienbcn Sfl)tiftd)en , bie

üffentlid)c 'JJJcinnncj über bieien (Mef^enftonb aufyifliircn , nnb t)offt bobnrd) , neben

bcn ^ntereiien be-S Vianbcl-j oud) beneit ber l^nnbnnrtf)fd)att ii^erücffiditigumj ju Der;

icf)affen. Üic (tvoc^e ift in ber lt)at loid)tig genug, nm eine joId)e 3lrbeit freubigft

begrüfjen ]n müijen.

Xie Sdivift ^ernillt in neun ''Jlbfcbnittc; ber erftc t)anbelt üon ben ??hifv

regnlirnngen nnb ber Aianaliiirnng ber A'lüfie. Ter üerfnifer nseift Ijier anf bie

befonnten ^DJitVrfolge ber bi-Mierigen ,"vluf',forrefticinen liin nnb iiufjert bie ?lniid)t,

baf? bicü* tiielfiid) uon bem cinfeitigen Stanbpunftc ber .\>l)brotcften l)errü{)ren; burc^

bie fortloäl}renbe iU'rcngernng nnb (finjdjriinfnng be« SBoficrbctte'? Hcrgrii^erten bie=

ielben nnr bie (*)cfatir ber Tcid)brüd)e nnb Uebcrfdihjemmnngcn, tiernndiläificjtcn ba-

gegcn bic fleinercn , ben Tetritn-? fü{)rcnben ,S"flüije, tneldjc bie Ströme nnidjiffbat

niQdjen; bie '»{egutirnng bnrd) SAuijnen nnb ^^arallcllüerfe jei ,^n oerlaifen nnb ftott

bicicr bie .Uanolifirnng ber j^lüffc ober, wo biefe nnmöglid), bie (Erbauung eigener

Sdjittfalirtsfanälc yi betreiben.

3m 5ttieitcn 'Jlbtdjnitt nnterind)t nnn ber Söerfaifcr, Wie bie (eiferen beidiaffcn

iein mufften, nm aud) ben lnnbh)trtlifd)aft(id)en ^nfetcjfen bienen ° ,yt fönnen; et

fommt ,5U bem bnrd) ted)niidie>? Wntcriot geftütjten 9fefultntc , bafj bie gett)i31)nlid)cn

iiondte t)ier5u nid)t Qn-?reid)en , bat"; man tielmebr, „roenn man bie .Raporität ber

nen ^u crbaucnbcn 2d)itffQl)rt->fnnäic ernfttid) einer .locbnng ber ;^anbc§fuHur an^

paffen tDoUe, yt ungenii.i[)nlid)en üimenfionen nad) 25}aifertiefe, So{)Ien-- nnb @picget=

breite übergcl)en mnffe".

3n 3:cutfd)lanb ift biefe Sßerbtnbnng bon 93eh)äffernng2einrid)tungen mit ben

©d)ifffat)rt#tflnälen , mie im brüten 9tbfd)nitt anSgcfüf)rt wirb, öom (^-mgtanat ab-

gefel)en, nur bei bem Don i'anban hjcnn nnd) etüia^ primitiü angelegten 5i<reufd)er

.Uana( tiern)irflid)t. (>in 'Bhiftertanb in angegebener 'Ividjtung ift bagegen ^tfliicn,

mic ber -.Unniglio (Sranbe , ber (^'oDourfanal, ber ßanal üon 'JlJailanb nad) "^atfia

beftieifen. 2et SBerfaffer I)at über biefe, folnie über bie ÜJletioration ber Ö'ampine in

S?clgien fe'^r aU'3füt)rtid)c ü]littf)eilungcn gemad)t.

Sel)r intereffant ift bic Tarfteüung be^ tiicrten 2Ibfd)nitte§ über bie 5?lelio=

ration ber i^orfer .»oaibe. Ter 3>erfaffcr l)"atte al§ 53iitglicb eines befonbcren (£d)ieb§=

gcrid)t§ ^ur 'Jlburtbcilnng ber lüegcn ber 9Bafferner"tt)eilung bafetbft entftet)enben

Streitigfeiten genug ®elegcn{)e-it , bie ted)nifd)en unb öfonomildien S>er{)ältniffe biefe§

Unternct)men-3 fennen ju lernen; feine 3lnfid)tcn über biefen 23elDäffcrnngefanal bcr=

bienen beebatb befonbere 93erüdfid)tignng.

3im fünften 5lbfd)nitt befd)äftigt ftd) fobann ber Sjerfaffer mit bem i?analne^

ber 3i'fii"ft unb betont fiierbei im ^Infc^tn^ an ÜJiei^en namentlidj bic ?tott)ft)cnbtg=

feit ber (Erbauung fon ,J?anäIen neben ben großen Strömen in ber norbbeutfc^cn

(fbcnc.

(5in origineller ßcbanfe mirb im fed)ften 3lbfd)nitt cntlnidelt, inbem ber 9.^er=

faffer mit ben ©d)ifffaf)rt§fanä(en aud) bai' 2)eic^ltieien in i?erbinbnng bringt.

Tünfetberg_ ift fntfdiiebener ©eguer ber 2Binterbeid}e, bie im ©ecjenfafee ^\i ben bet

l'anbh)irtt)fd)aft nü^Iidicn Son!merbeid)en blos Sd)ut!mittcl für bte äi'otinorte feien.

Tic 23orjügc beiber liefen fid) ober licreinigen, ttienn man bie 33ett»äfferung an? Sia-

nälcn an ©tcüe ber nnregelmöf^ig fnnftionirenben Sommerbeidje eintreten taffe, h)0=

gegen bic Sd)ifffa()rt5tanci(e felbft a(§ 9Binterbeid)e bienen fbnnten.

Ter fiebente 'älbfd^nitt, ber Ianb= unb tiDlf§mirt()fri)afttid)en S^etrac^tungen gc=

Unbmct ift, entf)nlt einen niri)t minber bcad)ten5ft)ert'f)cn 93otfd)lag. Tünfclbetg

gebenft f)ier nömlid) ber Stabtreinignngefragc; er toill, ba% man bcn ^n^oÜ bet

.Rtoafcn nid)t in ben ^(nf; fid) crgietjcn
, fonbern bcnfelbcn in ben bon ber Stobt

entfernien Sd}iffa()rt§fanol aufpumpen nnb bann bnrd) 33ett)äfferung ber ?anbft)irtt)5

f(^aft ju gute fommen laifc. Tic 9?cid)affung bon ttiieielfetbern , bic oft fo fd)tt)icrig,

iöürbe baburd) für biete Stäbte gan,^ nnnötf)ig rocrbcn.

3m ad)ten 9(bfd)nitt enblid) bjirft ber 5I5erfaffer nod) einen SBlitf auf bie finan*

.hielten ©efid)tspnntte nnb in ben Sd)lu^bettad)tungen auf bie 58cbcutung eine» bicl=

bcrstoeigtcn ßanalfi)ftem-3 für bic S?anbc?bertl)cibigung.
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6d)on bieje obetflQd)ltc^e ©fij^e Initb ben ^ejer überzeugt ()afacn, baß ein ge=

btegenet ^n^alt in bem iöüc^lcin ju finben ift; er beftel)t niij^t au» oon un9efät)t

l)inge«ütfenen '4^roicftcn, jonbern bie Cyrörterungen betut)en, h)ie ber Scrfoffct felbft

erflärt , „auf eigenen langiäl)Tigen (4tiat)rungen unb unter bcn Derfc^icbenaitigftcn

tlimatiidjcn unb ^öobenöer^ältniifen in ber '4.>rax:i^ fetbft gemachten Stubien". 'let

agitatoriidjc ^^luccf t)Qt bte Spvad)e bcö Scl)riftct)cn» ju einer friid)en unb lebenbigen

geftüUct, mar aber and) h3Dt)l ber ©runb ber üott)onbenen DJiängeL 3u"üc^ft mufe
in biejcr Jpinfidjt ertt)ät)nt werben, ba|j nidjt jelten fteine Irugjc^lüife unterlaufen

über bod) notljlDenbige 3iwtfd}c»g^'f^fi aufgefallen finb. So rt)irb 3. 33. gleich in ber

Einleitung (®. 6) auf einen --Bortrag Don ^rof. IRoiin bejogen unb biejem sufotge

für anffatlenb erflärt , bafj ba^ ueneäianifc^e ®ebiet tro| weit günftigerer 2ßafjer=

öerl)ättniffe nur ein Siebentel fooiel 2anbe» als bie öombarbei unb ^^iemont hi-

hJäffcre, unb baf? bie ©tatiftif M^ 9{ätl)iel löfe, inbem fie jeigt, ha^ beibe Unteren

t)icl niet)r )d)iffbare Setoiiffcrung^fanüle bcfitjen. "üiefe Grtlärung fann aber bod) nur
bann al^ jutreffenb crad)tet merbcn, Wenn bie 5iobent)erl}ältnifie unb Süafferbebürf'

niffe S>enctien^ gan,^ bie gleid)en wie bie bon *piemont unb ber ßombarbei finb, Wo=

für aber bie ^-Belege ju erbringen Waren, (yemer fd)eint bem Steferenten, al^ ob

bod) t)ier unb ba baö lanbwirtt)jd)afttid)e ^ntcr^ff^ .^u f^t)r an bie Spi^e gcftellt,

in-:-beionbere aber oft mel)r ^Jiad)brud auf bcn tcc^nifc^en at^ 5tonoinif(^en ßffcft

gelegt Werbe. 2er erftere Wirb gtciu^cnb gcfd)ilbert , ob, aber ber ^u^en Wirflid)

bem ^JUiet)raufWanb entfpredje, bafür mangelt ber 23ewei§. Sie eingaben über bie

fioftcn finb feiten ober bod) Wenig braud)bar; wer in biefcr 3"T^age bie i^often ,ju

fel)r betont, ber gilt bem Serfaffcr überbaupt^für engf)er,^tg. Siefer ^^unft ift aber

ber entjc^eibenbc, unb Wirb feine S3erüdfid)tigung wot)l ^n bem (Jrgebniffe fül)ren,

ba^ für mand)e ©egenb auf Srunb ber Scrrains 8anbwirt()fd)aft§=, ^nbuftrie; unb
^anbeUl)crt)äUniffe ein fd)iffbarer SeWöfferungefanal, in anberen bagegen ber billigere,

reine Sdjiff^fonal am iUotf.e ift.

3mmert)in glaubt Üieferent bie ©rWartung auafprec^en ju fönnen, ba^ bie

Sd)rift Wefentltd) jur Älärung unb Prüfung biejet l)oct)Wic^tigen S^rage beitragen

Wirb. Dr. &. Sdjanj.

B. 3eitfd)riften.

51). 3ttl)r6üdicr für "üitttiüUttlöfünomic imb Statiftif, Ijerau^ge^eben »on SBruno
|)tlbebranb unb 3iof)inneö ßonrab. 15. 3at)i;9an9» IS'^"- I- Sanb.
2. unb 3. J^eft.

Sie beiben A^efte entl)alten bie ^weite .^älfte einer bereite in biefem 3at)rbud^e

üon bem Ütefercnten erWätjuten Stubic 'ipof c^inger'e über bie ^anfgefd}id)te im
ftönigreic^ Sacbfen. 2Bät)renb bie frül)erc Darlegung bem 17. unb 18. 3tfl^i^^u"i^6i:t

gewibmet War, bet)anbclt ber Sd)luBtl)eil bie (^ntwidelung im 19. ^'a^^^unbert unb
ift Wegen ber mobernen, gerabe für Sad)fen l)oc^Wii^tigen 93er'l)ältniffe, bie l)ier bar=

geftellt Werben, befonber^ intereffant; nameutlid) gilt biea üon bem fünften 2lbfd)nitt,

Wo ber allerneueften *4>^iie« ber fäd)fifd)en 35anfgefc^id)te gebad)t unb in einem 9iücf=

blide aud) eine fritifc^e llrafd)au unb 23ejpred)ung ber aßgemeinen (Srgebniffe ber

5Banfinftitute ^u geben uerfud)t wirb. ©5 fei unä geftattet, einige bie jüngfte 5Periobe

betreffenben eingaben t)eranö3ul)eben.

3n bie ©rünbungeperiobe trat ©ad)fen mit 13 Saufen ein, jur 3"t ^^"^

SBiener ßrifis befafe eä 88, im ^uli 1876 Wieber nur 29 SSanfen; biejenigen, toeld^e

liquibirten, Waren alle erft wät)renb ber ©rünberäcit errichtet Worben. 3^^rer ' Tec^t=

lid)en SteEung nad) verfallen bie 29 33anfen in 2 reine Staatebanfen, 1 ^xcii-

unb 1 ©tabtbanf, 22 Slftienbanfen, 2 lanbwirtl)fc^aftlic^e firebitöereine unb 1 Äom^
manbitgefellfc^aft auf 3lfticn. ^i)Xix @ej(^äftitt)ätigfeit nad^ finb 4 aU ^iiieibanttn

3U be3eid)nen, 2 Saufen l)aben einen rein agrarpolitijdjen Gl)arofter ; 3 ^^nflilute förbern

ben ^l)pot^efarfrebit, 2 bie Saufpefulation; 1 bient ben ^ntereffen beg Srcsbener

Sie^marttes ; 20 betreiben bo§ eigentlid)e Sanfgefd)äft. 9lm 31. Sccember 1875 be-

trug ba^ einge3a^lte itapital tjon 27 ,ftrebitinftituten 143 ^Jtillionen unb bie Summe
aller it)rer ^ttiüa unb ^affitia 419 3Jtillionen. Siefe 3''^'£n beWeifen 3ur ©enüge,
ba^ ba^ SSaufWefen in Sod)fen eine grofee Sebeutung Ijai.
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©ct)t empfinblid^ tuarcn bie fVoIgen be» iHeid^sbanfgejetie? für ©ad^fcn; fieilici^

trat ba'etbft bie i^anfnotcnauSgabe aud) ict)t jctiplittctt. ©egenüber bem ©tanbe
tiom 31. ^utt 1874 routbc bot iiicttag bct ungcbccften '•Jioten um circa ^toei 2:tittel

buxct) ben (Sinfluf; be% Üicicl)age|c^e§ uetminbett; bie baburc^ entftanbcne yiicfe l)aben

bie Jioten bet 'Jieictiebant au'jgcfiiUt.

3nt i2)lipotbcfenfrebitn)ejcn ipiclcn bie ^^faiibbtiefc emittitenben ^nflttute in

<Sacf)jcn feine fietuotmc^enbe IKoüc. Tie Sa\)[ bcr [enteren (5) ift .^tnot grof?, it)r

aBitlungsfrei-J aber gering, ^m 'ilügcineinen ertociien fic^ bie .Sötipotbefcnbanfen

tiiel leiftungsfäbiger al§ bte ouf Wcgenicitigfcit gegrünbeten ^nftitute. üe (^inrid^:

tnng ber iKegicningc-foinmifiäre ^ur ÜeberUiad)ung biejer Ärebitanflalten Ijat fid) loie

anbertoart? ]o and) in 3od)fen nid)t ben)ät)rt, unb ,vuar au-s bem (^irunbe, »eil bcn=

gelben bie banfted)niid)c Turd)bilbung ^u fet)lcn pflegt. 2;er nur jii befannte 3^alt

bcr iäd)fiid)cu A^i}potl)efenbanf in i'eip,^ig bat bae flar belüicjen. Die itontingcntirung

bcr ^^.^fanbbriefe läßt Ü)iandie>3 in Sacbien ju h)ünjd)en übrig, iöebcutcnbe .Uünfiirrenj

mad)cn ben 'i^fanSbriefinftitutcn bafelbft bie Spartaffen, tnbem biejelbcn 68 ^^^roc

ibrer beträd)tlid)cn 'Jlftiticn f)t)pott)efarifd) anlegen.

2'ie gan;^c -Jlrbcit büttc nod) geloonncn, lücnn am St^lufi eine ^ufammenfaffenbe,
überficbtlicbe Stotiftif über ba-i (Öcbabrcn bcr t)erid)icbenen ^^nf^i^ut'^ 'U ben einzelnen

3(al)ren beigefügt loorbcn tuare.

ijjon ben -Dheccllen Derbient bcfonbcr-:- genannt ]n luerben eine fe^r fleißige

3uiammenftellnng öon Dt. lUcef e über bie Statiftif ber Dlet)rgeburten. ©ie ,^eic^net

fic^ burd^ rcid)e .<i^ombinationen in ben Tabellen nnb forgfältige 23erüdfid)tigung

aller einfd^lägigen 4>"blifationcn au^, iDcldje in biefem ^fa'jrbunbctt gemacbt mürben.
Dr. &. ©d^auä.

60. ^icrtcljttfirfrfirift für i?olföit)irtlifrl)oft, '•i^olitif uitb Äulturflcfdiiriitc, I)erau§»

gegeben non 3uli"'3 ^audjer. 14. ^aljrgang, 1877. I. iBanb.

^.)il-3 ber intcrcffantefte '.}luffali bc§ oorliegenben .^eftcö muft eine 33ctrad)tung

^er^fa'ö über bie iüerlDilberung auf beut Gebiete ber ^iationalöfonomic be^eid^net

tDcrbe'n. öcrttta beflogt , ha^ bit bi« ,^u gemiffem ®rabe bcrcdjtigte ^Reaftion gegen
ben „frcibänblerifdicn Sogmati^muö" tjielfad) ju einer gan,^ abfurbcn 3lnid)auungö=

toeife in uationalöfonomifd)en Singen, ,3U einer 33ermerfung aller nationalöfonomifc^en
^Regeln gefübrt babe. i^^ fei aber nötbig, in ber ßritif "be# ^Beftebenben , fomme fie

öon melc^cr Seite and) immer, bie größte Sorfidjt matten ju laffen, inbem ani bn
Serlüerfung aller Sliftematif nid^t eben bie lauterften ^ntereffen Sortbeil jögen.

äln jmei 53eifpielcn mill er nun jcigcn, wie man gegen biefes ©ebot fünbige, mbem
er einmal auf boo englifdje SBcrf Outlines of an industrial science by David SjTue,

be3ic{)ung«h)eife auf beffcn 3?efpred)ung in ber 'ilUgcmeinen 3citu"3r fobann auf bie

^-elir'ft^en ©inmänbe miber Ü{i'carbo'§ ©runbrententbeorie (im öorigen 2}icrtel=

jabribcft) t)inn)eift. ^n S^ejug auf ba§> erftere bebt .f)er^fa Ijeröor, baß ca unridjtig

fei, ju bebaupten, bie J^^onfurren^ tauge überbaupt nid)t§ unb fei gan,? ju Derttierfen,

toeil biefclbe nicbt immer gegen llebert)ortl)eilung fd)ü^c. 2)em' 9leferenten ftanb

leibet aud^ nid)t ba§ Original bcr ©bmc'fcben ©d)rift, fonbern nur bcr 5lu^3ug bet

5lIIgemcinen ^^itung jjur SÜcrfügung. ©oteeit aber auf ©runb biefer Slrtifcl ein Urtt)eil

moglid^ ift, bö^t Üteferent bie ^er^fa'f^en 5lu»füf)rungen für ntc^t ganj .^utrcffcnb.

^er^fa finbet ba§ .iTonfurren^princip richtig, inbem er fid) unter Äonfurren^ fteti

ben mirflid) ootbonbenen SBcttbcmerb öorfteEt. 2lEein ©Jjme befämpft t:^at=

fäd)lic^ gar nidjt ein in biefem ©inne aufgefaßtes ftoufurrcnäprincip, er fämpft t)iel=

mti)x, t6ie au^ ber ©inlcitung bcutlid) beiöorgcbt, gegen bie blo§ tiom (figennu^ be=

!)errfd^te, burc^ feinctlei ©cbranfcn eingeengte jtonfurrenj. S;iefe fo gefaßte .Roufurrenj

bält et einet „Orbnung bebürftig", unb ^mar au§ jtuei ©tünben, einmal toeil fie

3um 5}tonopol fül)rt, fobann icbr leid)t cntfittlic^enb toirft. Sie logifdjcn fycfjlct,

ouf bie ^cr^fa Si)me gegenüber l)inbeutet
, finb in ?5o^9f biefet 23crtoed)felung meift

nur fc^einbar üotbanben. ®etabe,3u ungerecht bürfte ober .^er^fa toetbcn, toenn er bem
ßnglänber fogar ben Sjortourf modjt* S. 134), biefer bebaupte ^toax nid)i bem „2ßort
laute, aber bem Sinne" nadb), ba^ bie ßonfurrcnj l)on ©cfe^cä tocgen bcfeitigt unb
ba^ iRonopol an ibtc ©teile gefegt toerben muffe. Sie ©ijme'fcbe ©d^rift bcüeid^net

gerabe im ©egentbeil e? fortroäbrenb al§ einen bebauern§toert^en ©dl)abcn, ba^ bie

toom (Sigcnnu^ allein bebetrfd)te ilonfurtcnj fo leid)t ^um ^Dtonopol füt)re, unb toeift

beftänbig auf bie 5j.^reiC'fteigctung bin, bie in fjolgc biefer Cfnttoicfetung eintrete, (ft
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fagt an einer Stelle auibrüttlid^ : „^iernac^ jeiflt e§ fid^, baß ba§ $irincip, bon
toet^em bie cngliicf)e ©c()ule aujgttig, nämlid) ber (Jtgennufe als Qu^ic^lteJiUrfje unb
allein genügcnbe iöetüci^ung^fraft

, ftatt bic itonfurren^ ju cntlüicfeln, in legtet ^n-
ftanj 3urürffül)rt ,^u ber iBefd)tän{ung unb beten id)limmften folgen. ?lud)

bic 33eijpicle, bie Siimc aU ibetcgc anfütjrt, fettigt ^)ct^fa IiidI)[ ettcaä ju lcid)t^in

ab. 5Jlit bet 33ejcid)nung betfelben ntö „Sd)auctgeid)iditen" ift -Jiic^tS gebient, bie

llnitia[)tl)ci^ bet angefüt)tten if)Qtiad)cn f)at et abet nid)t ctloieien. Cb enblic^ bie

2lbfid)tcn «t)me'g !ilo-5 fd)ut?3oßnetiirf)e bei ber '.llbfatiung ber ©c^tift tuaten, raitl

Otefetent bal)ingeftellt jein laffcn; bit beiben 2{ttitel ber SlQgemeinen 3fttung ent=

i)alten t)Dc^ften-j öputen id^uö.^oünetiiri^et icnbenj.
iBoUftiinbig aU tid)tig müfien bngegcn anetfannt icetbcu bie .!petl5fa1d)en <Sx'

örtetungen fjiuiidjtliri^ bet [^elir'ic^en tÜtbeit. Sc^on im öorigen -Öefte bicieö 3a{)t=

bud)'3 f)at 5Kefetcnt icin llttt^eil bat)in abgegeben, bof; biefelbc eine öoüflänbig öer=

fet)lte iei. Aöcrbta i)at jc^t faft jeben iSo^ ber j^elir'jdjen ^^Ibfjanbtung roibcrtegt —
eine 5Jüif)e, bit et fid) njoljl t)ütte ctipaten biitfcn.

!i?. 3?auct, bcfien SarfteUung übet bie aBaüetleitungcn beg ölten Dtom 9te=

ferent im öotigen öeft ju etloäonen fjattc, beabsichtigt je^t aud) eine tutje Uebet=

fid)t bet ©diloietigfciten ^u geben, mit benen bie neueten ©toijftäbte bei ber ^er=
beileitung i()rc^ Itinfinaifetö .^u fämpfen t)abcn; et beginnt mit bet „(intftet)ung§=

geic^idite bet ftäbtiiri)cn 2Baifettt)etfe ^etlino". 2;et ilitj?t ift ettoa§ ungenau, ba
eigentlid) nut bie jeit 1867 in 2iu3fid)t genommene ©rtueitetung ber äBafietroerfc

aü§füf)tüd) belianbclt toerbcn.

'itud) bet nädifte Slufjatj gilt ber SBafferfrage , hjenn auc^ nadi einer anbeten
Seite. 21. P. otubnit; ie^t ieine 23etid)te übet bie Setgittung bet aBafjettäufe

fott. Sie 3lbt)anbtung scrfällt in btei 2f)ei(e; im etftcn lefumitt Stubni^ bie 9Jiit:

tt)eitungen, ftelc^e auf jeine ftüfiere ^inCabung i^m axi^ ben Petid)iebenen beutjc^en

Staaten jugcfommen finb; jugleirf) miebetfiott er feine Sitte um iliatctiotienpfeu:

bung. '^uf hie (i'injelfjeiteu biefe^ 3;(}ci(eä einytget)en, mürbe ^u mcit fü()ren; nur
eineg ermät)nten 2Jorfd)IageS bet beutfd)cn IanbiDittl)fri)aft(ic^en ^teffe fei gcbad)t. 2)a=

nact) foU für jebe SßroPin,^ ein Sanbeg-fu(tuttatJ) ettid]tet metbcn , toctc^em bie 9iege*

lung bet 9Baffern3irtf)fd)aft zufallen müftte. ^n ber Zi)at bürfte e'm fold^es Crgan
not^roenbig fein; bic oben befprod)enc Sd)rift uon Süntetbctg ^eigt beutlid) genug,

ba^ alle äöaffetfragcn einer aüfeitigen 'l^tüfung namentlich Pom lanbtt)ittl)jd)aft:

lid)en Stanbpunfte aui bebürfen. ^m jmeiteu 2()eile fnüpft tbtubni^ an feine

frü{)eren 5)tittl)eilungen über bie SJBaffertänfe in ©ronbtitannien an unb ttjeilt ben
äßotttaut be-5 neuen ©efe^cö übet bie SJetunteinigungen ber Söaffetläufe feinem

^auptin()atte nad) mit. S^affelbe ift roiebet ein neuet iöctoeia, mie gan,) anbete 3tn=

fotberungen man in ßnglanb an bie (Stoßinbufttie — benn biefe toitb pon bem
(Scfctie am empfinblidjften betroffen — ftellt , alc' bei un§. ^m brüten 3lbfd)nitte

enblid) erinnert Stubnit; baton, wie oud) bereite in Ütorbamerita, namentlid) in

5pt}ilabclpf)ia unb im Stoate 2Jiaffad)ufett?, bie 2ßergiftung ber Sßafferläufe 3U einer

brenncnben 3^rage getrtotben fei-.

<luc^ bet Pon bet ä^ierteljatirfc^rift in legtet 3ett befonberS gepflegte 3tt)eig,

nämlid) bic .ßulturgefc^id)te, ift luieber mit einet (tüenn aud) nid)t felbftänbigen 2lr=

bcit) bebod)t, inbem Dr. @. äBi^ au§ bcm füngft fo Piet genannten SBetfe be§

gteifen (£apponi einen gröfjeten '^lu§,5ug übet bie polfgnnttt)fd)aftti^e unb fultuteUe

(Befd)ic^te Pon (yloreu'j gibt, ^n bem corliegenben -öcft ift ,3uuäd)ft bie önttDirfctung

Por ber .öerrfd)aft ber SJicbici bel)anbelt. ^-^u münfd)en toiire, bau S33iH bei biefem

Oiefetat neben bet S)ütfd)fe'fc^en Ucbetfe^ung oud) bo^ itolienifdie Original benu^te,

bo bie erftcre betonntermaf^cn burd)ou» nici)t Slnfptud) auf gto^e (iknouigteit madjcn
fonn. (Sinige Pon äüi^ olc- buntcl befunbene Stellen 3eigen, menn mian bai Ctiginal

Petgleic^t, bo^ unfet äßunfcf) getecfjtfettigt ift. Dr. (*J. Sd)anä.

61. 2)cr Ströeitcrfrcuub , l)etau2gegeben pon 33tctot Sötimett unb Üiubolf
©neift. 15. 3al)tgang, 1877, 1. .!peft.

Wit ber Sluägobe be§ neuen ^fabtgangs ^ot ber ^rbeiterfrcunb eine neue 3luf=

gäbe fid) gcftellt, über treldje 3^öt)mert tur^ berichtet. 2/iefelbe beftet)t borin, boß
in Sßerbin'bung mit 21. o. Stubni^ Söl)mcrt feit äJ^itte 3lpril Jncd^entlic^ eine ober

3h)ei lliummern einer „SociolforrefponbenV' l)erau§gibt, meld)c als 2]ianuffript für

^eitung^reboftionen ju bienen beftimmt ift. 2er ^tuerf ift, auf bem Sociolgebiet
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„füttere, iJopittät f|e()altcne 9lrtifel übet allgemein tutci)tige jVvagcn ben Leitungen

rojd) jujufiHjren, bie gotidjiiiigeu ber (i}elef)xttii unb bie Tabellen bev Statiftifct in

fleine ^JJ^ün^se uinjutDiinbeln, '^a[)d)e Il)atiad)en ju bcrid)tigcn, 3rrtl)iiiiier ju lüibev^

legen, begrünbete ifingen iinpartciijri) ]u prüfen nnb eine bnrdjau.^; objeftiüe ^e=

vid)ter|'tattung über ben (^nng unb bie 31^1*^ ""^ .tmnptbülföinittel ber fociolifti-

jdjen S^etoegniig \n licjern". *Auf bieje ÄBeife t)offt ber ilU-rein für ba-5 Üßot)t ber

nrbeitenben .ftliijfen bie rid)tige Cfrtenntnifj ber focinlen 'Singe Uorbereiten ]n I)elfen.

(Gegenüber ben grofjen foi;iaibemofratifd)en "jlgitationcn ift ein foldje^ Unternel)inen

()öd)ft ^eitgemäf;.

t^inen bead)ten?'n)ert()en ^^citrag 3nr !L'e()rlingC'frage I)nt '4>- 6l)r. fianjen ge=

liefert. S^er iüerfaffer ift bHrri)au-5 fein jvrennb Hon «taat^l)ülfe. 'Jind) feiner 'Jln-

fid)t ift überhaupt nid)t fo fel)r eine gefei3lid)c ^Jiegelung ber i'el)rling>3Derl)ältniffe

notl)iuenbig, alö üielniebr erftcno eine nnbere f)5f)ere "ilnidjanung innerlialb be§ ?lr=

beitgeberftanbe-j über bie Stellung eine-3 ä^orgefet^ten unb l'el)rer-?, .^lueiten^ ein 3"'

|aininenfd)lnü nller iüd)tigen (5-lementc beä felbftänbigen A^ianbnjerferftnnbeo, melier
ben (^runb ,vi einer gebeil)lid)en "Jicuorbnung ber 3iM"tÄnbe felbft legen foU. 3"i-'

^rempUfifation foldjer begimu'»ben '-i3eftrebungen crVit)lt nun .fianfen, luie fo oft,

(StluaÄ an? Tiineniarf. Xafelbft bilbete fid) ,yinäd)ft in Afopenl)agen unter ben Jponb^

hjerfvuieiftevu int 'JiüUember 1874 ein „S^erein für 'Kuöbilbung ber 'i!cl)rlinge in

.f)anblDert unb ^nbuftrie", ber in ber (?olge immer mel)r au 'JUi-3bel)nung gertjann

nnb gegenluärtig etloa 14o0 'JJHtglieber umfafet. Sie Organifation tjat im iSrofecn

unb (iian^en, tüie bem ;)ieferenten bünft, fet)r Piel ^lef)nlid)teit mit ben 1863 in i^xani-

reid) uorgeidjlagenen Socii-tes de patronage. '3lud) bei bem i^ercin ber bänifd)cn

ÜJieijter beftel)t bie 'Jlnfgnbe, ben /ibfdjluf; beä \iet)rt)ertrage'j unb ben 3nf)ott feinet

Jbeftimmungen \u überir)ad)cn, ben ^oi^t^ilbungSunterrid)! p fiirbcrn, für ouSgclernte

8e()rlinge Stellen ]n oermittelu , burd) Sd)ieb?gerid)te ethJaige ©treitigteiten betp;

legen. Sie ergriffenen 'JJfafjnabmen finb fieser geeignet, einzelnen Uebelftiinben be?

!^cf)rling§h)efen# jn begegnen; ob fie aber bie yel)r(ingsfrage loirflid) tlifen loerben,

barf fuglid) bejtueifett lüerben. öenau betrachtet, be^ttjerft bie gan^e Organifotion,

h)enigften§ nad) ber bic4)erigen 2enben^, bod) nid)t inel ?lnbere>j, aly roieber ein

ftrengeö ifontraftHcrlialtnif', ,^n)ifd)en ßeljrling unb ^Jieifter l)erbei,^ufül)ren unter

citeic^,^eitiger iycftl)altung ber bieberigen SBerfftattlel)re; für ben gcie^lid)en 3^att9

ift nur ein anbere», burd) bie iU-reinigung gegebene? Zwangsmittel eingetreten. Sie
übrigen 3^^^^» ^if üerfolgt toerben follen, tute bie Jö'^^'fi^itiit? grii^erer Sdjnlbilbung,

finb inetir ober toeniger nebenfäd)lid). (i? ift itun aber burc^auS uid)t ertoiefen , ob

bie grö|5ere Sid}ernng be? !L'el)rfon traft? neben '-i^eibebaltung ber iöerfftattte()re ber

geringen ted)nif^en "jluebilbung ier i'eljrlinge abl)elfe.

So? einzige l^inb, au? tuel^em un? entfpredjenbe @rfal)rungen botliegen, ift

f^rantreic^. Siefeiben fpred)en aber gegen biefe ?lrt ber ßöfung, wie fürjttd) in Hier

iel)r ju bend)tenben 'Xrtifeln ber (Vrantftttter Zeitung C^tt. 87, 90, 93, 94) bargelcgt

njorben ift. Üteferent be,\n.)eifelt ober oud) nud) au? einem onbern ©runbe ben @r=

folg; bie gonje Crganifatioit inadit niimtid) faft ben (^inbrurf, nt? ob e? bei ber=

felben me(}r onf bie iBefdjaffttng iugenblid)er ?lrbeiter, ol? auf eine fiebere

•JluSbitbitng ber l'efirlingc obgcfeben fei; boronf hjeifen fd)on bie bier ^eftim=

mungcn t)in, n3eld)e in jebem yel)rtontratte au?brüdUd) entl)alten fein muffen nnb
botjin tauten: a) baß ber l'el)rling rtiitirenb ber ßef)r5eit Dom ^Jtrbeitgeber einen näf)er

.)u beftimmenben SÖodien l 1) n befommt; b) ba^ ber ^Arbeitgeber onf^er bem l'obne

in eine öon bem 3]erein?üorftanbe genet)migte Spar-- ober ä3erforgung?foffe hjödjentlic^

16 Cere ein3ot)tt — eine (iinloge, beren ©efammtfumme bem \?el)rlinge nad) abfol=

üitter Sef)r3eit übergeben luirb —
, fotoie 4 Dere, rteldje ol? ^Prämien unb 9Jeife=

unterftü^ungen äU'riüenbnng finbcn; c) bo{5 ber 3lrbeitgeber ouf feine Ifoften tt)ät)renb

ber gonjcn iSe^r,3eit ben ßel)rling in einer Dom 5ßerein?üorftanbe onerfannteit ßronfen»

foffe"f)ölt (10 Cere tobc^entlid)); d) bofe fon)of)l ber ?lrbeitgeber iDie ber Setjrling

bejm. beffen (Ottern ober 'iiormunb bei Ätogen ober Sifferenjen einem Don ber

Sircftion forote ber 3iepräfentantfd)aft cingefeljten ®d)ieb?gerid)t unterworfen finb.

3Bieberf)olt hjirb ferner errt)iil)nt, bof», ber 9}erein ber ftarfen ^Jiac^ftage nod^ 2e\)x-

lingen nur fd)mcr genügen tonnte. Set Vermittlung biefe? 5Bebarf? fc^cint ber CBerein

,^um großen Xf)eit önd) feine ?tu?be()nung üerbontt ju t)oben; enbtic^ ift ju bemertcn,

ba% ber Serein nur benjenigen ßel)rlingen eigentlidjen tec^nifd)en Unterricht ju Der=

fc^offen fud^t, hjelti^e freilniUig borum noc^fuc^en. Sie außerhalb be? SBerein? ftet)cnbe

ü. § ol^enö orf f= * rentano, ,;3;Qt)tbuc^. 1.3. 12
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^anbtt3etfei)d^ule fteUt bem 5öexein 25 ^^reiftellen jur Serfügung - eine S^^K toeld^e

gegenübet ber großen DJiafjc bon ße()tltngcn giiui^ ?c^r gering erfd)eint.

Unfcrc-3 Chacl)tcn-5 mü{3te ber üerciu, um jeinc '^lufgabe ju erfütten, öor Gittern

bie (^jrünbung eine>3 Dieljeg non Unterrict)t-?anftQ[tcn jur profe^iionellen 3luabilbung
betreiben nnb baburrf) bie ber l)cutigeu Icdjnif bcr meiften (^eroerbe nid)t mef)r cnt=

fprec^enbc 2üerfftatt[e()rc üexbrnngen (jclfen. ^Jfad) biejcr iRicl)tung f)in bat ber atler=

bing^ jugcnbtid)e 'Üerein faft nod) xUfteS ^n tl)un; e» muß aber auffallen, bafe

.^lanfen, obluoljt er glcid)fall§ in feiner S^tufebetracbtung für 5od}f(^utcn plaibirt,

biefen 'ÜJangcI nidjt entbedt t)at. Urfac^e ttjar lrol)l bie Üeberfrcube über bie in ber

obigen Crgönifation tjerDortretenbe Selbftt)ilfp, bie in einem fo {[einen Sanb unb bei

bcr bominirenben Stellung i?openf)agena freiüd; e()er 3U ©tanbc fommen tonnte,

loie in anbcren gröfjeren (sjtaoten.

lieber bcn betannlen '•|.^arifcr 'Jlrbeitercongrefj im Gftober t)ot 2t)eobcr 2Jlorä:
bad^ eine gcfd)idte S^arfteüung gebrad^t. SBei ben ad)t *$unflen ber lageSorbnung
hat er -- unb barouf fam c§ ja ()icr ()auptiäri}lid^ an — bny SBefentlid^e üom Un^
roefeuttic^en ,^u fonbcrn uerftaubeu unb ebenfo treffenb turje .ftritif geübt. 6» ftäre

3U tüünfc^en, i)a% TOorebad) über ben ebenfo intereffanten iiongre^ ber fran^öfifd^en

SBärfergefellcn^ im 3lpri( t. 3'. ein äf)ntic^e§ Ütcferat abfaf^te.

VI. ü. i&tubnitj mad)t einige ^Jlus^üge ani bem iöojanoto^fi'ft^en^ SQJerfe „S;ie

engtifdjcn g^obrif^ unb 9Bertftätten:@efe^e"; ausfübrüc^ finb bie S3eict)lüffc üorgefü'^rt,

»Detd)e bie (eMe .Rönigt. ,<?ommiffion (1875) in Setreff ber i'lbänberung ber gegen:

njärtigen ^abrifgefe^e gefaxt t)at; fie betreffen gröfetent^eilg bie Strbeitejcit unb hi-

funben bai^ Streben" neben ben ^ntereffen rbcr 'Qlrbeiter andj ben 93cbürfniffen bee

gett3erblid)cn fo mannigfaltig geftalteten betriebe? 9ted)nung ju tragen. @nblic^ ent=

|ält ba^ öorliegenbe -Vpeft noc^ einen fteinen Serid)t über bie I^tigfeit be§
Sereind für ba^ SBobl ber arbeitenben Äla ff en in Stuttgart, ou§cr=

bem bie übli(i)e TOonat§(^ronif unb 33 i b l i o g r a ip f) i e.

Dr. &. Sd^anj.

62. Slnnalen Dc5 J)futfd)cn ^cicl)« für @efe|gebung, SJermaltung unb Statifitf,

herausgegeben tion Dr. ©eorg §irt^. rb77. .^eft .5—9.

2)er ^n^alt ber fünf ^efte läfet fidj am beften überbliden, toenn bie einäctnen

^b{)anbtungen in brei *3lbfcbititten äufommengefa^t toerben.

1. 33earbeitungen beutfc^er ©efe^e. ~ .<öier tierbient an erfter Stelle

ern)ät)nt ju Uierben eine größere ^J?onograpf)ic Don Dr. War Se^bel, auf beffen

h3ert{)t)oEe reid)§re(^tlid)e ^arbeiten Sfeferent fc£)on n)ieber{)olt @elegent)eit ^atte in ben

Sefprec^ungen biefeS ;\a'^rbuc^S bin^urtieifen. (Scgenftanb ber öorliegenben Stubie ift

baS 3f{eid^§armenred)t. S)ie 1)arfte(lung biefer 5Raterie jerfäßt ganj naturgemäß in

fünf ^aragrapl)en. ^m erften erörtert Set)bel bie oerfaffungsm.äßigen QJrenäen unb
bie .'pauptgrunbfäfee be§ 3tei^§armenred)tS ; in biefem 3lbfd)nitt finbet fi^ aud) eine

fef)r gelungene auf ©runblage ber 5yerl)anblungen bes ^ei(^§tag§ t)erfud)te f'^ftematifd)e

3ufammenfaffung bcr (Srünbe, meld)e ton bcr einen Seite für bal ^j^rincip be§

Apeimatl)Sired)t'j , tion bcr anbcren für ba^ be§ Unterftü^ungsnjotjnfi^ei t)orgebra(^t

liurben. 1)n § 2 t)anbelt Oon ben Irägern ber Unterftit^ung?pflid)t, alfo Don ben

Crtgarmcn: unb ßanbarmentoerbänben. ,3nt § 3 hjerben Unterftü|ung§n)ol)nfit; unb
Sanbarmut^ befinirt, fortiie bie in (^rage fommenben fünfte über 35erluft unb ©rttierb

berfelben beä 9(ät)crcn bargelegt. § 4 öerbreitet fid^ über bie ?Irmenunterftü^ungy=

Pflicht, § 5 enblid) über baS 33erfa"t)rcn in 'Krmcnftrcitfad)en. 5^a ba'i ©eie^ über ben

Unterftü|ung§n)ol)nfitj bereite fieben ^ai)xe in Hebung ift, fo fonnte bie bogmatifdje

^Bearbeitung beffelben tion ben in biefer 3^'^ gemad)ten ©rfafirungen unb toiffenfc^aft:

liefen Erörterungen ^Ju^en jie^en. 2~cr U.5erfoffer ^ot bcnn auc^ ha'i mit anerfenneni=

h)ert{)er Sorgfalt getf)an. Tic tion 3lnberen geäußerten, tion ber IReinung be§ 9}er= •

fafferS abn)cid)enben 5lnfid)ten lücrben eingef)enb befpro^en, bie einzelnen aufgeftettten

Sä^e meift burt^ Serrtieifung auf bie tion SGßoljlerS !)erau§gegebenen dntfd^eibungen

be§ SunbeSamtS für ba^ -öeimalt)toefen geftü.^t. ®ie ''Arbeit mufj al§ eine ebenfo

peinige ül% grünbli(|e bejeicbnet hjcrbcn.

Unter ben ^Bearbeitungen beutfd)er ÖJefetse im toeiteren Sinne ift fjertiorju^eben

ein 58ericb;t tion ^|5rof. Dr. äö. @n bemann über „Sie (SntUjirfelung ber 3u[ti3gcfeb=

gebung De§ 2)eutfd)en 3Jeid)eS tiom 3al)re 1875 bia jum Sdjluffe be§ ^a^xe% 1876"

ober richtiger über bk gefammte 3ieic^§gefe^gebung in biefer 3^'^; benn tocnn anä)
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bic S8ejpred)una bcr bcfnnntcn Sufti^gcje^c bcn .f)auptfciu bct S^arftcüung bilbcn, jo

tnitb bod), tücnn gleid) mit inx\. aud) bct ®cKhc, bie bcn übtigcn 9Jcd)tögcbictcn, tüic

bcm ©cj^liidiaft^ : , Url)ebct =
, ^i*ctfcl)tC'ttd)t , Sem bc'i (yclDctbclticicn':' n. angctiötcii,

gebadjt. ^a» ©anjc ift eine li<ciutcc^uug in grofjeu ^i'Qf"- i^'f geübte ^titif immci
nur eine fut,} nngcbcntetc. il'on ^4^atteitiirfnd)tcn hat fid) bct 5üerfafiei .vemtid) ftci

gcf)alten. 3ln^ bct tcid)en S<^\)1 bct ftitiid)cn i^emetfungen l)cbt IHcfctent einige bon
allgemeinem ^ntctcije l)ctaii-:«. ?luf bem Webicte hti £ttafted)t-i betont t^nbemann
bie immet ftütfct iictüotttctcnbe lenben^, bic ii^cobadjlnng bon ;)tcdjtC't)orid)tittcn

aUbalb butc^ Sttofanbtotjung ,^u fid)etn, lDät)rcnb biejclbe oft aud} butd) anbete

.^tDcdnuifiigctc 3JJittet ctteiri)t ruetbcn tonne. 5bei beni föeicti übet ben Sd)nl? bct

iMiotogtaptiicn nnb übet ba-? lltl)ebcttcd)t on ''JJhiftetn nnb ^JJiobcUcn loitb bct *JJ(angcl

an ''4?tiidfion bct i^cftimnuingen gctabcit. iBcjügtid) bct ftonfutÄ^, (Sttafptoce^otb-

nung unb be» Wctid)t-jlietfafjung§gcjc^eö ftcllt C^nbcmann tt)cil>3 mit iKüdfict|t auf bic

fünftig ctfolgenbcn (^Jeictje tf)cil^ auo fötünben, bic in bet 'illangelt)aftigfeit bct

etlaffcncn liegen, bie 2l^ül)tic^einlid)fcit einet in nidjt allvi fctncii 3_fit nött)igen

Sicbifion in 2lnefid)t. .f')infid)tlid) bct ^Initialtc-otbnung (iii^ett bct S^ctfafiet bic Sin-

ftd)t, baß, tDofetnc bie 5tci,5Ügigteit bet 'ülntoalt|d)aft pvoflamitt lüctbc, aud) bie beö

5>iid)tetflünbei' nid)t öetjagt h.ietbcu tonne unb nad) bct Jiobififatiou beö (Mt)itted)t-i

aüä) bet Ictite 3.*oth)anb bagegen tuegfaUc. ^ebauett luitb fctnet , bof; nidjt eine

33otid)tift gettoffen luutbc, toonad) aud) bie (*'ntfd)eibuug->gtüubc bet t)Dd)ftcn ^nftan,^

tollegialijd) butc^betatl)en unb feftgeflcUt loetbcn müijcu. 1k gleichmäßige 2;utd)=

füfjtung bct @etid)tc't>ctfaiiung ivitb ftatf bcjfticifclt , ba bic|elbc ben Gin.jelftaaten

,Vemlici^ unbeid)tänft übcttaiien luntbc.

- hieben bicjem ,vemlid) objeftib gclialtcncn 3^etid)t tjat ^^"^ Ajetauegebet bct

?lnnalen ourf) .^luei patteipolititd)en ii3ejptcd)ungcn bct beutjc^en 3"ft'59nc^c 5lut-

nnt)me gegönnt; co finb bieö eine 91 nip tad)e bc5 na tionall ibetalen (Scn-
tta U omi te'ö an bo;- beutid)e i^olf nnb Dr. SDölf'ö ,_,9iüd)tctne 23cttad}tungen

übet bic 18 l'unftc bc-^ ftomptomine^ in ben Keid)eiufti^geiel?en". (Giftete mad)t bic

einzelnen gottjdjtittc namtjaft, bic butc^ bic btei ©ejetie erjielt Wutben, bie 5I!blf'ic^en

2lUtffüt)tungcn berfudjeu bagegen ,yi bclueiicn , baß jogat jebct .'ftomptomit3Patagtapt)

„eine iDcitgcl)cnbe unb büt)nbtec6enbe l^ctbefjetung" geid)anen l)abe unb beät)alb

„jcbet mit gi^fui'fn 3" begtüßen fei" (!).

2. künftige 9ieid)ege jefegebung. — ^n bcm l. ^^i\i bicjcs ^<at)tbucf)5

ftatte 3Jefetent eine^ 5öetid)te^ übet bic 3luöotbeitung beä (Sntlüuiteä einca bütget-

nd^en ©efe^budjci' füt hai Xeutjd)e 9icid) aui bct i}ebex "il.«. yiot()'e cttoä^nt. 3c^t ift

et in bet ?age auf eine anfdieincnb amtUdjc, auö bem Xcutfdjcn 9tei(^öan3eiget in

bie 2lnnalcn aufgenommene Uebetfid)t übet bcn öang bcö mit gtoßtem Snietcfjc

aClfettig Dctfolgten gefe^gebetiid)en Untetnefjmcn^ aufmetffam mad)en ju fönnen. lex
genannte ii^eticbt ift fe^i au^füt)tlid) unb etfttedt ficf) auf ben Staab bii> jum ^etbft

1876. 3tm etftcn It)eit tuitb bie UJotbeteitung be-i äBetfee, im jtoeiten beffcn f^öx-

bctung butd) bie ^ut 9tusatbcitung bch ©nttoutfö beftcllte Äommiffion befptod)en.

SEÖiebetf)olt luitb bemetft, tuie außetotbentlid) nüJ3[ic^ bae eingefdjlagenc ^etfaf)ten

bet 3)etbinbung bon G^in^cU unb iiomniiffionSatbeit (bet leiteten jut (Jntfd)eibung

bef}etrfd)cnbet 'il'tincipien) bislang fid) ettuiefen. 2;ic Sltbeiten nehmen in ^olge

beffen einen guten ^ottgang, fo bai^^ nad) Sjetiauf cincö ^a^i^f* bic einzelnen ©nt-
tDÜtfe bct Si^ollenbung nai}e gebtadjt fein bütften.

•S. ©onftige ^Inffähc unb Diaterialieu. -- 9luf bem bolf'5h)ittf)fc^aft=

lid)en OJebiet ift l}ict junadjft anjufüliten ein 3a^i;P^^6ticl)t übet SPanfmcfen unb
@clbbet!ct)t im 2:eutf(^cu JWeid) füt bae Sal)t 1870 bon bcm 3JtitgUcb bc^ 9teid)§=

tag§, Dr. ©Icbogt. 3:et 2«etfaffet, bet fdjou in einem h5äf)tcnb bcö bctfloffencn

3af)te? ctfd)iencnen Sd)iiftd}en „Tac- '•Jfotentcdjt bet ^Jieid}ebant" gauj U)iffcnid)aftlic^e

9lnfid)ten übet bic SBonfpolitif , namcntlid) in 33ettcff bet ftontingentitungöftage
enttoirfclt I)at, loat ,pt 31bfaffung bicfc^ a3etid)teö fo ted)t bctufen. lai ^a))x
1876 t)at eine gan.j befonbete SBebeutung füt bie beutfdjc 33anfgefd)id)tc, lueit bet

&influ| bes ^anfgcfc_^ev in biefem fidj beutlid) auöptägen "mußte. SBie bet

3?etid)t cntncl)men läßt, {)aben bcnn in jvolge hei 3?onfgeie^ea 14 SPanfen mit
bet 53cted)tigung jut 9lusgabc ungebedtet 5iotcn im 33ettag bon 22,720,000 5IRatf

auf bie 5JotenauSgabe bol(|tänbig bet^idjtct, 3h)ci , nämlid) bic S3taunfd)tocigct unb
JRoftorfei S?anf ttoh mand)et i^tcffionen bem befanntcn § 44 bc^ Syanfgefe^e§ fidö

nicf)t untertootfen, Sic übtigcn 16 bagegen bemfelben ©cnüge gcleiftet unb babon 10

12*
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fid^ nod^ bctpflic^tet , i'^re gcfammte ^totenausgobe nie übet bcn SBetrag if)tc§ ein*

ge3Ql)lten ©tunbfapitols ou^beI)nen ,^u hjotlen. Sajciter feitn3eid[)Tiet ber 33etid)t ben

(^elbmottt unb ba^ S3nntgcjd)iift tum 1876 im 3Ulgciiifineii iinb nimmt ,^u biejem

:i^el)ufe aud) nuf (Snglaiib unb i'^rantrcid) iKürf)id)t." Jicfi'v ilJcrgleiri) ergibt, baß bic

gegentuärtige föeft^äftc'frifio minmctjr oiid) in ^toiitreid) \n läge .^u treten beginnt.

iJ3ejonbcr6 genaue Tarftellung lüirb bev Wefdiäfte-enttüirfelung bcr 'J{cid)':-bant ju

Zi)eil, too^egen bie ^hittatnotenbanfen etloaä ftiefmiitterlid) belianbett luerben. l^^iu

anbetet Stcidj^tügäobgcürbneter, (il)atleö ©tab, mndjt U)ertl)üüUe ^^Ingaben auf
©runb eigener (*iniid[)ti-'nal)me ber (^efdiäfte^büc^er ,^o()treid)er (Stal)lijjementö über ben
©taub bcr -^Irbeits'lDljnc in (*lfaft = )i^ot()ringen unb ,5tüar ,yntad)ft übet bie lertil^

iiibufttie. ©rab fommt ,^u bcm ©djlut^ergebnife, bajj ber Steigerung bcr !i?5l)ne „eine

gteie^loettljige a3etmef)ruug be§ äBo(}lbefinbeny unter ber 'Jl'rbeitertlajfe entjpred)e"

ünb ftütjt fid) babei nomentlid) auf bit Zt)at]adi)€ , ba^ öon 1850 — 1870 bie Sbbne
in ben S^aumluoIIfabrifen um 45—50 ^rocente, ber SBtobpreiö (in ©ttafjburg) nur
um 6 5)ßrocent, ber be§ Dd)fcnfleii(^eö 1850—1875 um 33 '^iAtocent unb ber bcö JJalb^

fleijc^cä um 60 ^Procent geftiegen jetcn. C^in jo(d)eö 5)tejultat muf? nomentlid) bei

ber Jeiititinbufttie ouffaüenb etfdjeincn. i5:^ tväxi jebod) ^u tBünid)en, baß ötab
and) für bie übrigen -Poften ber ^Jirbeitcrbubget? — unb biefe beanfbrud)en ungefäl)r

bie ."pälfte be^, ganjen i?Df)ne'ä ^ - eine gcid)id)tUdje ^4^rei§ftatiltit unb jtoar au-:- ben
:5nbufttiebeäitten beibrüd)te; benn erft bann läfet ficb bie 9iid)tigfeit feinet i^uöerfic^t^

lic^ ausgeftDtoc^enen y3ef)aubtung Jjtüfen. 3in etnei populär gefc^ricbenen ^ilbl)anb^

lung fteÖt Dr.©. §irtt) ^ietrac^tungen an über bie l'ebenebebingungen bcr beutjd)en

:3nbufirie tjon fonff unb jetit. 2)te 3ficf)niing ber ä5erfd)iebenf}eit ber t)tutigen unb
etjemaligen getoerblidjen ^iiftöniif tft tbeillneifc gelungen; aud) fonft entt)ält ber ?luf=

fa^ manche treffenbe ^emerfungen. ^m ©anjen bürfie bie3ln|d)auung be» ißerfaffer^^

über bie gegenioärtigen hjittl)fcbaftlid}en 5üer{)ältniffe ettüa§ ^u optimiftifd) fein. Söciter

gebort ^ierbet ein ber |>anbel^faeilage ^ut 3lllgemeinen 3<^itui'g entnommener -^luSjug

au§ bem ©ammcltücrf ber .|ipanbel§fammerbertcf)te übet bie ^a nbel^ bcr trage.
2)ie Sßünfc^e ber jtammertt rid)ten fid) meljr nuf eine 6t(eid)terung be^j (frportö alö

auf Slbbaltuug ber aus'föättigen ^nbuftrie; namentlicb gilt biee für bie 3tttitcl

SBIei unb 33leitDaaren, 3farb =
, .6ar3= unb l'arffabrifate, ©la§, ftautfd^ut, ^üte

©ptritus, ©eibeuiDoaren, ©eifen unb ^orfümerien, '^jlüfcb nxib S^nt.
©nblic^ finb i)in nocf) ^u ertoäbnen eine fleinc ©tatiftif über SÖcamteu;

bcfolbungen in ^Ueufeen unb iöat)ern (nic^t ein Süergleic^ ber Söefolbungen

in beiben Säubern, inte man biellcid)t auf ©runb bes titele tiermutben tonnte; btc

Angaben finb t)ielmel)r nac^ 3lüei ganj öerfd)iebcnen ^Principien aufgeftcllt;, ferner

ber 33 et loaltuugö berieft ber 9tei(^ybont für ba^ ^a\)x 1876, bie Ütebc

griebbcrg'ö über bie Stufgaben beö iRcidj^juftijamte , bie bem 'JieicbStanäler über=

reichte 2)cu ffdjrift be§ 9ieicf)äeifenbabnamt'j' über feine ibatigfeit uom
©eptember 1873 bis ßnbe be§ 3abi-'e^ 1876, ber 33erid)t über bie 2:l)ätigfeit bec-

iRcid)Sfommiffar§ 3ur Uebertoad)ung beö SluStoa nberungöluefen'i bom Secember
1875 bi§5[Jfätj 1877, bk fünfte Senffdjrift be§ »teidjSfaujlerS öom ll.^ioöcmber 1876
über bie Slu^fübrung ber 3JÜin,3gefe^ gebung 1875/76, bcr britte 5öerid)t
ber $Retd)öfcI)ulbenf ommiffton, bie ^uiimmcnftellung ber ^)lntf)eile fämmtlid)er
SBunbeeftaaten on bem Ueberfd)uffe ani bem Mfidi^i}auiii)alt bei ^sai)T:i^ 1875,

bie ® ef d)äf töorbnung für ben beutfd)en tHeid)ötag, bie iBemetfungen bce.

5Patentfd)u^l)erein6 ju bem 5Pat entgefe^ent lourf bc'3 SReid^afansletamts, eine

3ufammenfteltung ber hn Slnmelbung tjon 3eidien ^ur (*treid)ung beö ÜJiarfen;
f(^u^e§ 3U beobad)tenben götmlidjfeiten, enblicb eine futje ©tatiftif über bie

pteußifd)en ©taat Reifen baljuen im ^al)xe 1875 unb baij befinttitie (St-

gebnife ber SJotf'ijäljlung im 2}cutfd)en 'Jteidje bom 1. ©ecember 1875.

Dr. @. © dj a n 3.

III. luDlJiiibiMjf'fitrrntnr.

A. 58 ü d) c r unb iB r
f

cl) ü t c n

,

68. Liiigi Casanova. Del diritto iuteinazioiiale Le5^ioni. Terza edizioue tattu

suUa seconda con introduzione e iiote copiosissime dell' Avvocato Emilio
Brusa. 2 vol. Firenza, Eugenio e Fillippo Camelli 1876.
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ßaUnona'?' tiötferrec^tlidie S^orlcjuitgcn finb 00T,vi3>tDftfe in ben (etjten

3al)ten .ju tüol)! uctöientct 'Jtnerfennunti gelnnc<t. Ter ü^crfnjjer fetbft erlebte leiber

bicjen jd)önen (>rfolfl jeiner üöirfianifcit ntd)t. ''.Jim s. Teccmbcr \1'M geboren, übet:

nal)m er 1S87 ein üebraml on ber llnitieiiitiit (Henna unb ftarb , nnc^bem er 1848

bie |taati'rcd)tlicl)c "Isrofcfinr ebcnbnjclbft übevnonnncii Ijattc, jri)oii im '^al)x\: 185H.

©eine iKerbienfte finb nni jo l)Lil)cr ,)n lu'ronid)lnf(cn , al-> er ,yir oeit jeiner ^(i)x-

tbütigleit auf iiciai^i- nnb bölferred)tlid)cm Wcbictc ioenig Ihitgcgenlonimen jeitene' jeiner

l'anbälente liuffen bnrftc. (*s Wax bie 'llcriobc reliohttionörer '.J^eluegiingen nnb nn^

frudjtbnrcr Iriiiimereien , in ber er ^ii let)rcn l)attc. l^ojanotio ftonb am (^nbe

eincö 3f iti^oi""-^ ' ^^^ '"'t I^'onuucbi nnb '.Jl^nni begunnen l)atlc. (5-5 loar it)m

nid)t Ucrgbnnt ;^mci,e be-i 'Jlnfidjlunngeö ,yt jein, ber jiri) an bie glän.^enben 'JJamcn

^JJioncini''S nnb ^JÜJamiani'v anfnüpft nnb jdjon gegenloärtig baljin gefüljrt l)ai,

baß in Italien bie nölfcrred)tlid)en Stubien eifriger gepflegt »erben al§ in ben

meiftcn enropiiijdjen l'änbcrn.

äßaö dajanoiia box X'lnberen onf^eidinet ift eine gro^e ü^orfidjt unb 3"vüd-

()altung in ber (^ntloidelnng be^ pojitiuen Hotferrcc^t^. 6^ ift itjm bornetjnilid) nm
bie '.JlnfftcUnng praftijd)er 'Jfürmen ^n t()nn. Taf)cr bie üerineibung aller Üttjctorif.

objdjon bie jyorm ber ilorlcjnngcn, ber er ben Stoff anpafjtc, \u gelegentltdjen oro-

torijd)en ^Ijcenfionen gleid)jam l)erQn>5forbcrte. (*-ben jo luenig finbet man bei (JajanoDo

jene 2öeitjd)liieifigteit , bie bem (Hejdjmacf mandjer ^tottener bejonberö ju,}ujagen

jdjeint. 2>ie '.Unorbnung ift ungefiinfteü nnb einfad).

Ter erfte5i<anb entljält aiif 164 Seiten elf 33ortejungen in nad)ftcf)enber 5Heil)en=

folge: 1) über ben Urjprung nnb bie (Hrnnblagen be» iöölferred)t§; 2) über 3^^^
uirb Hiiittel be^i' i*ölferrcd)t^'; o) über ben 23cgriff üon UJolf unb Staat; 4) über

bie Oiedite ber Stauten; 5) baucrnbe nnb nnbebingtc 5Hed)tf, ^Jied)t ber Unabtjdngig-

feit; G) tnternationalc-:: (5^igentl)um nnb feine ^JJatur: 7) öcgenftänbc be^ inter=

nationalen (*igcntl)nm§; freie Seefd)ifffal)rt; '^i (Sigentonmömecrc unb anbcre 'äne-

na t)men bon ber 'Kegel; 9) Cfrrcerb bca internationalen (figentf)ume», Cffupation unb
2lLcejfion; 10) (^igentt)um^erttierb burd) 3tbtretung; 11) (figentf)um->erh)erb burd) SJer-

iäl)rnng a. Sd)on biefe l'lnorbnung läfjt ertenncn, bafj bie !L'el)rc bom internationalen

öigentijum mit bejonberer iüorliebe nnb '3lusfüf)rlid}feit öorgetragen tnirb.

Ten größten iljeif bes erften 5öanbeö füEt — auf 37s Seiten eineßinteitung be^

Herausgeber* 53ruja unter bemSitel: Dell' odierno diritto internazionale publico,

studj critici. Cb ber Umfang biefer 'JJlrbeit über bie OJrenjcn einer (Einleitung nicf)t

llinauyget)e , tonnte allerbing^ in ^rage fommen, loenn man baran feftf)ält, baf; ein

.!^erauegeber l)infid)tlid) ber il)m bnrct) eine frembe Slrbeit geftellten 'Jlufgabc Selbft-

entfagung ]u üben bat. — Tie» i^ebcnfen läfet man inbeffen gern fallen, toenn man
berücffiditigt, baf] iörufa (^»rofeffor in UJiobena unb biöt)er hjejentlicf) alö friminali-

fttfd)er Sd)riftfteücr befannt) eine 5)iei{)e h)ertl)Doüer fritifdier Unterfuc^ungen liefert.

Setbige_rid)tcn fid) auf folgenbe ©cgenftänbe: SSejonbcrc 2ßid)tigteit ber fiölferrec^t=

lid)en etubien, bie Sri)lDierigfeiten ber bölferred)tlt(^en 2BiffenJd)aft ,
pDfitiöe^; unb

pt)ilofopt)ifd)eC' 2Jölferrec^t, ©renjen bet 33ölferrec^tSentnjidelung, iiiteratur, Tiplomatie
unb üei)xe beö 'i}ölferred)te , bie (ycjd)id)tc alä 2]ölterred)töquelle, bk Eroberung im
neueren 5üölterred)t, ber ^Begriff be>S Staatcö im 3"|fl'ninent)ang mit bem iBölferrcd)t,

bie Wobififation ber ißiJlterrcd)t->normen, baö Sd)iebigeri{^t im 2)ölferred)t, in^^

befonbere bie ^illabamafrage , -]ieutrolität unb 9Jid)tintert)ention, bie ÜJationolität.

Ueberaü beioäljrt fid) 23rufa al-5 einen jdjarfen, ftreng logijd)en Tenfer, ber feiner

Sdjroieiigfeit am bem äßege gel)t unb üor feinen Äonfequen.^en ^urüdfd^recft. (5^5

gibt für ibn feine ^rtJcdmäßigfeitSregeln , feine 'ilnomalien , feine Äompromiffe; bie

hjirflid)e ©eflaltnng ber Tinge beirrt ilin nirgenb^ in ber 3lufftellung befjen, )üaö er

al^ ibeale 3iflP""ftc ber bijtferred)ttid)cn (fnttnirfelung forbern ju muffen glaubt.

iBrufa öertritt fomit bie pt)ilofopf)ifd)e Seite ber iüölferred)tÄmiffenfcf)aft. Uebrigenä

,^cigt er fotoo{)l in biefer Ginteitung ol§ in feinen 5ioten, bii er jeber äiorlefung

^afanot)a''s {)tn3ufügte, ba% if)m feine lüic^tigere Slrbeit auf Pölferrec^tlid)em ©ebietc

entgangen ift. S>ergleid)ung5tDcife am toenigften finb bie ©nglänber berüdfidjtigt.

Ter .^tücite 5J3anb entl)ätt auf 4t>3 Seiten im ©an^en 27 ä?orlejungen, beginn

nenb bom (S}ejanbtjd)aftare(6t
,
fortjd)reitcnb jum S3ertrag§red)t unb ,^um Äriegöred)t,

hjoran fid) bie 9ied)te ber 5teutralen fd)lie^en. Tie (elften ac^t iüorlefungen l)anbetn

öon ben n)id)tigften ye{)ren be§ internationolen 5ßriüatre(^t§.

Tie 'Jlnorbnung C^afanoba'§ ift nic^t immer glücflid). Jöeifpiel^hjetfe ift e§ nidjt

3U billigen, baß er bie !l'ef)re öon ben .Ronfoberatxonen, bie in ber 3Jiateric üon ben
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ftaotlicj^cn ©ubjcfteit bcs 33ötfcitc(]^tä alHicl)anbell tuctbcn jollte, nt& einen I()cil bc^

©tQat^iDctttnci§rcd)t^ un^ botfü{)tt. ©o[d)c ^JJängel t>ctjcf)h)inben aber im iHei:l}ältnt^

,^nt Uebcrfief)tüd)feit bco ^h-oi^tamma, tote eS in feinen SJorlefnnflen entlüidelt tfi.

Wix föniien c-; Ü^tuja nur banten, baf^ er fid) bcr 3)iüt)e unter.^og, biejc nene 3luä=

c[ahc ßajauolia'^ 311 bejorfleu unb burd) rcidjlidje 'Jiadjträge nuä bcr nencflctt

i'iterntur brnitd)bnr er()iett. ^m (^nnjen ift a fein Söortbcit , »ücnn eine qrö^ete

Vlnjot)! öDU !i.'el)vbüd}eru fid) nebencinanber ben iHan(^ ob,5nlniitcii jud)t. S^ic intcr^
nationale Süirfiamfeit bcr 5üoifcrred)t^ic^riftfteücr toirb burd) aü,^uf)äu[ii^cn 25}ed)jc[

ber lL'e{)rbiid)er bieifad) beeinträdjtigt. ä^on •'pauie awi ift C'^ U)ünid)cn>3iDerlt), bafe

einjelnc leiten be äBerte uioglidift (aitflc braud)bnr ert)Qlten toerben, inbem fie nad)

bem 2;obe ber ^crfaffer tüdjtige .^leron^geber finben. ^n bicjem ©innc {)at man fid)

mit 5Hed)t beniül)t Sattel, Dlortena, ßlübcr ;\n berjüngcu.

Unb ebenfo bemül)cn fid) bic ^Jlmcrifaner, SB^coton lcbcn-3fäl)ig ^n erbauen.

3n bicjer fo fri)retbenoluftifleu ^'>eit getnniien iüngere Tutoren nid)t mel)r fo leidet auf

allgemein fid)tbare .^üt)ep"unfte ber literarifdjeu iöefanntfdjaft tuic el)ebem. (I§ ift

ba1)cr teid)t mögtid), ba^ eine ^Jiation tl)re im ?lu§lanbe maßgebenbcn unb angefetienen

^iamen einbüfjt , tüenn fie bereu öi3üerred)tltd)e Sßerfe üür,}eitig im ©tid) läßt. 6in
.^tueibänbigeS SCßerf über 3>ötferred)t, ha^ feine britte ?luflagc erlebt 'l)at, finbet

eine gute '4>rognofe für bie 3»funft; tucnn Cafanoöa fid) feine ©tellung o(^ ein in

bet itotienijd^en 235tferrc(^täliteratur tüirtcnber '^Uilor be)üd'l)rt, fo ^at an biefem (5r=

folge SBrufa einen toefentlid)en ?lnt^eil. — b. .f^ol^enborff.

64. |»i(tD, lieber bie l'anbeibertoetfung nod) etbgenöffifc^em dieä)i. CJlbbrurf aus
ber 3citf(^rtft für fdltüei3eriid)e 9{ec^täpflege. »b. II, ©. 605-634.)
ßaum irgenb ein ©taat bon ©uropa tüirb, toaa bic ©eftaltung be§ 5ffentlid)en

3tcc^teö onlangt, für bic Bürger bc§ 'J'cutfdjen 9icid)Cö ein gröj^ere^ ^ntereffe bieten,

al'3 bie ©d)lBeiä. ^i)x iöeifpicl ijüi unferm 3]erfttffung§toerfe am meiften genügt;

bie S?etrad)tung if)rer bunbeöred)tlid)en 9JJängel toirb unö bietleid)t ebenfo nü^lic^ fein.

?luf einige bon bicjcn mai^t ein 3]ottrag .$>ilti)'5 oufmcrffam, h)el(^er im
:^uni b. 3. bor ber 3a^re§berfammlung beä fcfttuei^erifcfien ^Jereineö für ©traf= unb
©efängnifelucfen ju ^u^ern gcf)alten tüurbe. 2)erfelbe be^anbelt nic^t nur bie 3"=
läffigfeit ber rid)tcrlid)cn ©ebiet^bertocifung nad) ber jet;igcn 3?unbeöberfaffung,

fonbern aud) anbere bamit met}r ober minber 3ufomment)ängcnbe fragen.
®aö .^aupttbema anlangcnb, geigt ber Scrfaffer gunäcbft on einer 9{ei{)e älterer

unb neuerer Duellenbelege, ba^ bie Verbannung al^ ^aupi- ober ^ufnfef^^off ober

©trafumtoanblung, bietfad) aud) aii politifdjc tlia^regel, in ber ©d)tDei3 bon iel)er

in au§gebet)ntefler ^tntoenbung geftanben t)abe. 3tud) bie j. 3- geltenben ©trafgefe^e

unb =getoot)nf)eitetf aüer Äaritone bi§ auf etuja fieben f)oben neben ber ©emeinbc^

eingrenjung bie 3]ertoeifung au§ bem Danton ober ber ßibgenoffenfd)aft nid)t blo*

2tu§länbern , fonbern oucf) '^tid)tfanton§= unb bi§tbeilen felbft Äanton§bürgern gegen=

über beibe'l)altcn 2)em entgegen bat nun bic 23unbclbevfaffung jtnar bie Jjotitifdje

SSerbannung, 3. 33. bejüglid) bea Sefuitenorbeni, al§ suloffig anerfannt, bie ftrafrec^t=

lic^e S3ertt)eifung aber auägcfd)loffen , unb gtoar nad) bes 91erfaffer§ 9lnfid)t o^ne

Unterf(^ieb aloifcben .ßanton§= unb anberen ©d)»t)ei3erbürgern. 2)ie Jjoliscilic^e 2Beg:

roeifung in O'O'^S'^ ^on ßntgug ber 5iieberlaffung — au§ frimincöen ober öfonomifdjen

fötünbcn - ift ftet)en geblieben. S^afe biefer „inbirettcn 2]crbannung" u. 21. bie

Firmen unterliegen , bie 3Jerbrcd)er unter llmftänben nid^t unb bic llnfittlid)en gar

nic^t, tüitb bom Serfaffer fdiujer getabeü.

^m ^Infcbtuffc 't)icran berübtt berfelbc nunmehr bie cibgenöffifdje ©efe^gcbung

in Scjug auf §eimatt)lt)cfen ; bann befpric^t er bie ein'^eitli(^e ^iormirung beö

©ttafrec^te»
, für bercn 3uftanbefommen bie iöefeitigung ber SerbannungSftrafe im

Serfaffung^loege eine neue unb befferc ®elDäl)r biete, alä bic feinerjcit gloifcbtn ein3clnen

Äantonen gfgen bic aUm hjitltürlid)e 2lnbro1)ung jener ©träfe abgefd)loffenen „fion=

forbate". ©d)lie§tid) toerben über ben 5I]oU3ug bcr ^rei^eitöftrafcn, beffen afforbmcife

Uebertragung an ftembc ©taaten neben ber ^äufigfeit ber UJerlueifung^ftrafe eine

rationelle ©nttuidtlung beö ©efängni^toefcnö in bieten ilantonen am meiften ge"t)inbert

batte, einige treffenbc 3lu§füf)rungen gegeben. 2Ba§ ba^ ©djlufjtoort ot§ !S^ed bcr

5ücreine binfteHt: „neben ber 93cle^rung über fpcciclle 5?unftc . . ben ßinjclnen in

feinen beften ;^been ju beftärfen unb an3uregen", barf ber 23ortragenbe felbft alä

(ftfolg feiner grünblid^en i'ciftung juberfiditlid) be3eid)nen. Dr. ©d)iettinger.
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B. 3 c i t ? (^ t i n t n

<;,'). Aiiuuario le^lsslativo ossia raccolta delle leggi , dei decreti e doi regola-

inenti del Regno d'Italia , illustrati dai docutnenti governativi e parlamentari

Sil!
imi)ortanti, compilato da Casorali Luigi etc., Cosonza Vicenzo, de Bene-

etti Knrico, Lucchini Luigi. Serie II vol. I. Anno 1876. Fascicolo I.

Roma. Ufficiö dell' Annuario legislativo 1877.

Ta>3 Uotliegcnbe crfte .s^cft biejct in jiüecfmäfjicier Wtx\e fommcntittcit (Sejelj-

gebung ei-i)ffnct eine neue Serie, mit einem Tefret bom 4 ^annii^ l'"^"'' beginneub

iinb unter fortlaufcnbcn 'Jhimmern uon -'898 bi.3^htmmcr 2951 reict)enb. 3:ie (etitere

entl)ält ba§ (nad) franji!iii|d)cm i^orbitbe) ergangene Jlijnigl. 2)efret üom 0. Jcbruar

Is7t;, njoburd) jlüei Staat§preiie i^on je 3000 3ranf§ für bie beiben beften ?lbt)anb-

lungcn au» bcm (iJebiete ber "Jlatur' unb ©taot5rt)ifjenfd)aften auSgefc^t hjerben.

"Jlflen denjenigen, lüeld)e ber neueren itaUenijdjen CÜeje^gebung it)re 'Jlufmertfamfcit

jutDcnbcn, mirb bieje, überbieS jcljr billige Sammlung nüiUidje Xienfte Iriftcn. lex

3of)re§prei§ ift 7 granf?.
^

0. .&oI tjcnborf f.

60, Rivista di (TJiurispriideiiza direlta, dell' avTOcato G. A. Pugliese.
Trani 1870. Fase. I—XII.

^JJebcn bcn bereit? t)ort)anbenen, mit ©e^djicf unb Sorgfalt geleiteten ;Sfitfö)5Ütcn

^ftalicn», unter benen ba^ bon Scrafini t)erau-?gcgebene Archivio Giuridico,

yucct)ini'§ Rinsta penale, bie ^u C^enua erjdjeincnbe Legge unb 'l^ejfina'^

Filangieri and) in Tcutjdjlanb XHnerfcnnung gefunben t)oben, nimmt ''^<ugliefe'§ S^ei^

monatlid) cr|d)einenbe Seitjc^rift feit lt<76 %^ä^. ^.?lnfd)einenb ift i^re 2Bafi^ in erftcr

Viinic eine territoriale infofern, aU bie ncapolitanifdje ^^^rariä Uür^ugenjcifc 33erürf'_

ftri^tigung finbet, nia? fo lange, all Italien feinen einl)eitlid)en t)i)(i)ftcn ®eric:^t§t)of

erlangt l)at , burc^aul 6ered)tigt ift. ^m Uebrigen berücffid)tigt ber Herausgeber bie

terfc^iebencn .'C)aupttt)eile ber :Ke^t-5pflcge gleidjmäfeig. Ifjeorie unb '^Jraris luerben

in glücflid)er äßeife mit einonber oerbunben. Sine Uebcrfid^t be§ im erften §efle

cntbaltencn Stoffes läfet -bie "llnlage unb ben ^lan be§ Unterne!)meno erfennen;

I 'iieueftc JRcd)tfpred)ung auf bem fvJebiete be§ (5\'oih unb Strafred)t2. II. .ipiftorifd)^

fritifd)e 33etracl)tungeu über bie 3{cd)t'5pflege : 1) llnterfuc^ungen über ben ?irt. 49

be§ ©efe^cS com 8.' .^uni 1874 , betreffcnb bie @efd)lt)orenen linb bie 5]crt)anblungen

öor ben S(^rourgerirf)ts^öfen (öon !pugliefe\ III. Ueberfd)au über Streitfragen bet

gcrid)tlid)en ^Irjneifunbe (öon lammafi). IV. 'JaS neue franäöfifc^e "^^ref^gefc^

.

v. 6in Tid)terlid)er 3rrtl)um. VI. ^iteraturüberfic^t.

3tn Qf)nlirf)er SBeife ift ber Stoff auc^ für bie folqenben §efte georbnet. Unter

3Jerjic^tlctflung auf eine nafjere Se^eidinung ber ciüiliitifd)en Watcrien begnüge id)

mi^ bamit .ju bemerfen, i)a^ bie ttiic^tigften neueren ©efe^entrtürfe eine fritijdje

^Bearbeitung gefunben l)aben, inSbefonbere ba§ Strafred)t tiielfa'd) ©egenftanb h)iti)tiger

unb einge^enber Unterfu^ungen geworben ift. Unter ben ftaat§redgtlid)en ^luffä^en

mögen nad)ftel)enbc ^ertoorgel)oben tterben: 1) Uebor bie cil)ilred)tlid)e y]erantn3ort=

li^feit be§ Staate-3 (fpeciell in Sad^en Bassi unb Mitella öon ''^uglicje, .^eft 2

(S. 158) unb Laserra, .^eft 3 (S. 288). 2) Uebcr bie 93ert)anblungen be§ itaUeniic^cn

Senate^ über bie Srjmtngung be§ ^cugpieibes öon ßampione, .'^cft 5 (S. 593).

3) Unterfud)ungen über bie ^fuftijreform in ?le^i)pten, über ba§ ®efe^ jur Ser^inberung

be§ ^ißbrauc^ä ber geiftti^en ^^lmt?gett»alt (§eft 6, ©. 673). 4) Ueber ba§ 2iegna=

bigunglred)t ron Si'gliant (.iöeft 9, S. 958).

3:er crfte ^a^rganci erreid)t ben ftatttid)en Umfang bon 11.38 Seiten in großem

0!taö. Ter Sor.^ug, befjen fid) bie Hon ^.pugliefe begrünbete 3eitfc^^'ft tüt)men barf,

ift i^re 93ielfeitigfeit, bermcige icelc^er ein (finblicf ermöglicht toirb in ben lDicf)tigften

(fragen, mit benen jetoeilig bie @erid)täprari?, bie 2;oftrin unb bie ®efcl3gebung fid)

ju befd^äftigen ^aben.

Cb biefer untciugbare Sotjug auSrei(]^t, um ber treffüc^ geleiteten Unternehmung

einen bauernbcn ^?laö ju fidjern neben anberen 3^iti<^tiften - hncn Scftreben baljin

gc^t, bie t^untid)fte 33oUftünbigteit auf einjelnen ©ebieten ber Otec^teprari? au erreichen,

muß obgctDortet »erben. 3m "ülttgemeinen fc^eint e§ jcboc^ nad) ber ^ai)l unb bcm

Umfong ber in ^tal^ifn crfdjcincnbcn jurifti|d)cn 3"tfd)riftcn, al» ob ber Slanb ber

italicnifd)cn 9iid)ter , tro^ feiner äufeerlid^ bcfc^eibencn Stellung
, fic^ fcinc^niega mit
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bloßen tRepertoticn, ©ammtunt^eit Don ^iitjdjcibuiu^cit ober trorfnen Äommentatcn hi--

gnüflt, ionbcvn im engeren ;,Su|ammen^ancic mit bcr 'Hed)tsic{)re bem (Vort|d)ritte

jeincr 2Biffenjd)aft ein lebenbigeS ^it'fi^cfic eut(\eflenbrinflt, Jüiil;renb in mniidjen

anbcren, iüirttjjdjaftlid) lueiter üonjejdjrittencn \iänbcrn bic'JJidjter mit bcm fpärlidjen

!i)ürratl) lion Äcnntnifjen liotliebne()men, ben fie in il)rer ^nfli'nb (jaftifl^yiiammcnrafften,

o()ne fpiitertjin ha% ^ebürfnifj ]n cm\)'(u\h(n ober bie O'Jelet-icntjcit uial)r,yine()meu, itjn

3u ergänzen. J?ein Stanb t)at im ''.Unciemcinen ein fo gcrinflco 3»li-Hcfje für bie

lueitere ^o^tbilbnng feiner gadjföifienldjaft luie bie Dinifc ber I()eüiogen unb
2(uri[len, \vai fid) namentlid) im ücrgteid) ,^1 Vlor,^ten nnb yiatnrforfdjevn benttid)

Ijernn-jfteüt , iniofern aU biejc in sa[}lreid)en Uiiifenfdjaftlidjcn ©ejefljdjaftcn unb
Jöereinen i()re SJcobadjtnngcn unb (L5rfat)rnngen au-Stauidjen unb bi§futiren, iuäljrenb

bie juri[tifd)en ®cfeltjd)aften jetbft in ben grbfeeftcn ©täbleu fi ^n feiner bebcntenben

unb einflu^reid)en SBirffamfeit im öffenttidjeu ßebcn ,yi bringen l.iermDd)tcn. ^Jlber

aud) au'3 ber ^Verbreitung ber 3eitjd)rifteu k. hjürben fid) niand)erlei ®d)(u[3fo[Qcrungen

f)iufid)tlid) ber U)iffcnfd)aftlid)cn nnb praftifd)en 3:üd)tigfeit ber ridjterUc^cn ^43enm"teu

orgeben, rtenn man genaue "Jlngabcn über berartigc l{er()ältniffe bc§ buct)()änblerifd)cn

'iHbfahe? erlangen founte. Unter ben 5Jtitarbeitern ber l)on ^^ugliefe Ijevauägegebenen

.^eitfc^rift finben lüir nur einen namljaften Iljeoretifer, nämlid) .'s^ombrofo aiui

%*abia, ber ha^ 65ebiet ber geri(^tlid)cn ^trjueifnnbe uertritt. 2Beitau§ bjc ^JJielir.iat)!

i^erjenigeu, bie ^Pugliefc unterftü^en, finb 5][5raftifer. Unb 'aud) bieg erfc^eint aU ein

im 3tügemeinen ber italienifd)en SRed^t^pflege böc^ft günftige§ 3fid}fn- 8um i^ort=

fd)reiten ber 9ie(f)t5pflege, bie ieinc§lDcg-3 in il)ren (i^rgebniffcn einen StiUftanb ber

förfenntuife barjuftetlen bat, ge()ört, ha^ bie 4'rario i^on fritif(^em (Reifte ert)eUt

bleibt unb bie 3lu§fprüd)e ber t)öd)ften ®erid)t5{)5fc nid)t bloa regiftrirt, fonbern

überafi prüft unb freimütt)ig nad) iljrem 2üertf)e unterfud)t. ^n biefem freien ©eifte

ber i?ritif berict)tet bie Rivista übet bie loid}tig[ten Urtt)eil?'fprüd)e ber oberen unb
f)öc^ften ®eric^t^f)öfe. ü. .^ o t ^ c n b o r f f.

®er 9Jebaftion eingefenbete unb ber 23efpred)ung Dorbe^alteuc Sd)riften:

Dr. Äorl SBüd)cr, Sie gctuerblid)e Söilbung^frage unb ber inbuftrictle 9iüdgang.

(Sifenad) 1877. 3. SBacmeifter.

Dr. phil. ®eorg m. 6alberta, ®ociQlh)iffenfd)Qftüc^e§. I. .g)eft. Siaxl Max):, „3)a§

A^apitüt" unb ber t)eutige ©ociaIi§mu§. ^ritif einiget gunbameutalfä^e. Srcgben.

&. ©c^onfelb. 1877.

2{)eobor Ärau§, 2)ie 3f{aiffeifen'f(^en S)arle^nöfaffenbereine in ber 9{t)cinprol)in3. 5!]'lit

einem 33otnjort ton 5Ptofeffor Dr, %. .^clb. II. .fieft. Äritifc^e 33emertungen.

:öonn 1877. ö. ©ttaufe.

Dr. ©uftat) ^tard)et, S)ie 5tufgabe ber gen)erb(id)en ®efet?gebung. SGßeiraar 1877.

5Ö. g. Sßoigt.

dian, (55tof3t)et3oglid)er ©teuetrat^, 83ortrag über bie' Siieform ber birefteu ©teucrn,

ber kommunal: unb Äirc^enfteuevn , foiuie bcr iubireftcn ?Xbgaben, 9et)a[tcn in

ben gemeinfd)aftüd)en ©i^uugen bc^ i'ianbeläüereinä unb beä .^ofalgetuerbetiereinö

3uS)armftabt am 5. unb 17.3lpri( 1877. ©armftabt, 1877. ^. (£. .t)erbert'fd^e

Apofbuc^bruderei.

Dr. .^ermann ©c^mibt, S)ie ©teuerfrei^eit bes, 6j;iftenjmimmum§. (Sin SBcitrag jur

f'^eorie ber, 6in!ommenfteucr. l'eipaig. S)under & |)umblot. 1877.

Leon Walras Equations de la capitalisation. Lausaune. Iraprimerie L. Corbaz

et Comp. 1876.
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|rnii| üoii f)oIl!rniicrff.

Unter bcn neueften 6cfe^gi'6ung§avbciten ferbient eine Befonbcre Sßenrf)=

tung ber:

Progetto del Coilice Penale ilel Regno cVItalia, presentato alla Ca-

mera dei Deputat! nella tornata del 25 Xorembre 1876 dal ministro

di gra^ia e giustiziä e dei ciilti (Mancini) con la relazione luinisteriale.

Libro Primo. Roma 1877. — unb bei i^m BetgegeBene Simto delle

osservazioni e dei pareri della magistratura , delle facoltä di giuris-

pindenza, dei consigli deir ordine degli avvocati, delle accademie

mediche, dei cultori di mediciua legale e psichiatria siigli emen-

damenti del libro primo del progetto, proposti dalla commissione

istituita au decreto 18 maggio 1876, e presieduta dal Ministro Guar-

dasigilli Olancini). Roma 1877.

'^(ngefiifit^ bicfer "DJ^aterialieii motzte man gtaufeen, baß ber im öer»

gangenen ^rvühjfl^v eingetretene 9Jhni)terö3erf)ie( ben allgemeinen @ang ber

itaüemic£)en '^^olitif ttieniger becinftuBt f)Qbe, al§ bie grofeen @efe^ge6ung§=

Tragen. Äein 53tann freitid^ mar fo geeignet, ben in biejer ;Jtict)tung ju

fteüenben Stufgaben auf alten ©eBieten be§ 04ßcf)te \o öoUfommen ^u cnt=

iprec^en, mie ''JJtancim, ber unter ben ^ilböofoten ^talienä unbeftritteu ben

elften Otang einnaf)m unb überbie^ gteid)^eittg al§ ^proreffor ber )iied)te an

ben UniDerfitäten öon lurin unb nacf)mal§ öon -Kom bie :;He(^tlroiiten=

fc^att auT weiten gebieten erTorfcfjt t)atte, beuor er in bas ^lUftijminifterium

fecruten mürbe.

2JÖä^renb Italien in anberen il^aterien be§ (siöitrecfitö unb 5J]rocefjc§

f(i)nell ein^eitticf)e ©ejefebüctier erlangte, blieb e§ in ber öergleit^ungßWeife

Icicfiteren «obififation be§ »StraTrec^tg burc^au§ :§inter 5£)eutic^lanb jurücf.

DbtDol)! ic^oii Oor jmölf ^a^ren, 1865, ^JJiancini in ber 2;eputirten=

fammer ju Üurin ben 5tntrag auf eine ein^eitlid)e Strafgefe^gebung [teilte

unb 5ur 21nnal)me bracf)te unb bereits im ^a^re 1806 burd^ Äöniglic^eä

ü. §oI^ enborf f SBrentano , 3'»^T^'^"c6- I- * 1
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S;efret eine Äommiffion eingelegt tourbe , mit bem Stuftrage , einen ©traf=

gefe^bucfiSenttüuri auszuarbeiten, oblüo'^l feit 18G8 me'^vere ßntwürfc auf=

geftelit toorbcn finb , au beren ©eftaltung ficf) bie lEjerüorrageubftcn

Änminaliften öettjeiligt ijobcn, fo Ujar man bennoi^ 16ief)er nii^t Ujeit öou

ber Stelle ge!ommen. 5Die (Srünbe bicfe§ gefe^gcberifcf)en ©tiUftanbe» lagen

tt)ci(ö in bem fdtinellcu SBedjfel ber ^JJiiuiftcvien , t^eilg in bem 3wiefpatt,

hen bis jet^t bie '^xaa.c über Q.^eibe'^altung ober 5tbfd)affung ber Jobesftrafe

jmiftfien ^]Jlini[terien unb IPammern tierüorrief. ^Jitit erfieblidier ^^lajorität

iiatte fi^ am 13. ^JMi;^ 1865 auf ^:)Jiancini'§ Eintrag bie ®eputirten=

!ammer gegen bie S^obeSftrafe au§gefprod)en , Ujöl^renb bie ^)le!^r'E)eit beS

(Senats abweicfienber ^Dteinuug tuar unb uod) furj öor 'öJtaucini'S 3lmt§=

antritt, einem öom 53tinifter 3}igtiani üorgetegten ©ntujurf juftimmenb, bie

5(ufre(^terlt)attung ber XobeSftrafe genet)nügt f)atte. Unter bem oben be=

äeid^neten 2itel i[t nun gegeutoärtig ha^ erfte ®n(^ eines üerbefferten

©trafgefe^entmurfeS , ber fidt) auf ä^igliani'S -projett in feinem

öuBerlidien Sau ftül^t unb ben aligemeinen S^eil ber ftrafre(i)tlic^en

5lormen regelt, ttiieberum an bie S)e|5utirten!ammer gelangt. ^}Jcan fann

o'tine jebe Uebertreibung fagen, ha'^ biefer neue (Snttourf, bem ^üi}l=

reiche ©utai^ten beigegeben finb, bie ©umme ber gegentoärtig tiorf)an=

benen ©trafred^tSmiffeufdiaft auf baS (Befe^gebungSgebiet ju öerpflanjen

bemü'^t ift. ©anj nnabl^ängig üon ben rein bogmatifd)en unb ftraf=

rec^tlid)en ^ntereffen , bie in ber ^Jlaterie felbft liegen , öerbient baS je^t

t)eröffentli($te Ö5efe^gcbung§material baS forgfdltige ©tubium jche^ ©taata=

manneS.

@ine ber toid^tigften O^ragen ber @egentoart, öon beren Söfung bie

SebenSfäf)ig!eit beS heutigen lonftitutioneEen Slbpai-'atS abl)ängt, ift bie

SSorbereitung ber größeren, über'^au|)t atter n)id)tigeren ©efe^gebungSroerfe.

^n einer 3}erfammlung ber fad)üerftänbigften englifc^en ^4>olitifer unb

^uriften (Law araendmeut society) njurbe für^lid^ ber ©atj berfoc^ten, ba|

ba§ Parlament eineS freien 23olteS fein umfaffenbcS ©cfe^buc^ p ©taube

bringen fönne, in ber Äobififation öielmelir ein geloiffeS Äenn^eidjen ber

©eSpotie ober ber S)i!tatur ju finben fei. Unb in ber Zi)at l)at fi^ in

S)eutfd)lanb gegeigt, ba^ bie großen ^teic^Sjuftiggefe^e beS öergangenen

Sal)re§ in ben gen)öl)nlid)en formen unb o^ne bie auSna'^mSmeife jugelaffene

5Jtitarbeiterfd)aft ber !;lteid)Siufti3!ommiffion nid)t möglid) getoefen mären.

Siegt Italien ernftljaft an einer Erlangung ber ©trafred^bein'^eit, fo mirb

eS fic^ im .^inblid auf bie uegatiö in ßnglanb unb pofitiü in S)eutfi^lanb

gemad)ten @rfal)rungen fagen muffen, ba^ bie .Kammern felbft fid) eine

gemiffe S3er5id)tleiftung in ber 23erat^ung ber @in3ell)eiten eineS ©efe^buc^eS

überall bann auferlegen fönnen , menn fie überzeugt fein bürren , bafi im

©tabium ber 9}orbereitung eineS ßJefe^enttüurfeS ber gefammtc Sßorraf^

fad)männifd)en SBiffenS erfd)öbft mürbe. Unb eben bieg ift üon bem je^t

öorliegeuben ©ntmurf beS italienif(^en ©trafgefc^bud)§ gu beliaupten.

i^yn weit größerem Umfange, ai^ bie§ jemals in S)eutfd)lanb ber ?yatt

toar, ift neben ber 5>rariS bie 3:l)eorie bei ben ^Vorarbeiten betl^eiligt geluefen.

6S ift eine eigent^ümltd)e 2Ba^rne^mung, ba§ bie auf bem ©ebiet ber

^olitif als praftifd) unb gefd)icft gerül)mten i^taliener bei ber Drbnung
tüid)tiger ©efc^gebungSfragen ber ütei^t»miffenfd)att meitauS l)öl)ere Sichtung
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unb 3Bert^i(i)d^ung angebci'^cn laffen, a(§ mand)c beutfcfie 5Jliniftcrien, bie

in öffcntlid^cn ^avlamcntiberljanblungen im ]id)ei-en Vertrauen qut ifiren

eigenen , oft befc^vänften (?rfal^vung§frei§ bie ^2ci)xm bev 3Biiienfc^a?t nud^

noc^ oli unt)vaud)bare
,

graue 2l)coricn bcjeic^neten. 2Bäf)venb in ber

ii3unbe3fommiiiion , beren ^hiigabe in ber iöeiatT)ung bc§ norbbentjc^en

(2traTgcie^enttt)utie§ beftanb , fein einziger Üicc^t^lcl^ver einen X'^a^ ^^i"^.

,5ä'^lte bie nur 'Dhincini'ö Eintrag burd^ .^iinigtid}c§ 2)efrct Dom IS. ''Mai

eingelegte fonjuttatiüe Äommiflion ju if)ren ^itglicbern bie nod^ftefienben

'Jtflmen : bie ©cnevalprofuvatoren Goniorti (fvlorenj) unb be galco f^om),

ben ÖcnevalobDofaten 'üc ^vanccgca ("Jicopel), ben 3U''peIlQtion§f}OT§pTQfibenten

2:ec(i)io (9}cncbig) , ben Cbcrtvibunalövatf) -^aoli (fyorcnj) , ben 'öiatt) am
<(^önigtid)en ilafiationeljoi ]n 'Jtom, 3:ancrebi ßanouico, ben ';l>ar(ament5=

Seputirtcn ^icUi, ben üüttragenbm 9tat() im ^fuftijminifterium unb

iJtppeilationlgcrirfitSvat^ Gajorati unb anfierbem fieben auSgejeidinete

(^rafred)tÄlef)ver: (Jarvara ('lßi|fl), 3ut'P^tta (Dteapet), ^^^effina (9teapcl),

6iampaolo C^abua) , GUero (^Bologna) , ^Bucceüati P^^abia) , 9iocito

(Otomi. ^lu^eibcm maren jtoei ^^voiefforen be§ Strafvec^tg, nämli($ 93rufa

(/?)bbena) nnb i^ucd^ini (9}enebig) al§ Sefretäre biejer ßommijiion bei=

gegeben morben. 'Dhir ^uppetta 30g jid) juvüd.

Dlbev nid)t nur bie italienifc^e ©trayred)t§tt)ifienjd^ait ift nac^ allen

;}tid)tungen f)in ücvföert'^ct föorben. ^n bcm meifter^aiten ij^eric^te be§

^uftijminifterg blieb feine ber bebeutcnberen Seiftungen ber beut|(^en unb

Tranjöfifd^en ©trafrec^tstel^re unbeachtet. ?luf ben crften 58Iid erfennt man,
ba^ bie ^otibe au§ ber J^e'ötx eine§ '»DtanneS geflofjen finb , ber mit bem
iormellen @efc^id Der Öefe^eärebaftion bie umfafienbften tf)eoretifd)cn .ßennt=

niffc Derbinbet.

Gnblid) finb in bem Sunto delle osservazioni bie jum Zf)ni lüol^t

tegrünbcten Semerfungen nnb ^>orf(^fäge ber '^ö^eren @erid)t§^öfe, iStaat5=

anroaltfc^aften, 3lböofaturfammern, 9ted)t§fafu[täten unb ^fi-Tenörjte 3u=

fammengcftellt. lieber ba§ unmittelbare 3if ' i>er beabfid)tigten ßobififation

!)inau§reid)enb
,

gerainnen baburc^ bie un§ öorücgenben @efe^gebung§=

matcriaüen bie 33ebeutung einer für bie ©trafred)t§tDiffenfd)aft überall nu^=

baren (yunbgrubc.

S)ag bei biefer @etegenl)eit beobad)tete SJerfa'^ren ber Vorbereitung

eines n)id)tigen ©efe^entrourfcä öerbient nic^t nur '-Billigung
, fonbern all=

gcmeinftc 'Jiac6af)mung. ^roax ^at man aud) in 'Preußen jd^on unter ber

abioluten ^33tonar(^ic barauf gehalten, baB roid^tige ©cfe^entmürfe bor il^rcr

befinitiöen [veftftettung ber öffentlicl)en Jiritif unterbreitet würben, unb and)

neuerbingS ftnb ©efettentroürie an Sad^Derftänbige jur 5)leinung5äuBerung

unb 2?egutad^tung üerfenbet morben. 2;cr fel)r erl)eblid^e Unterfd)ieb

jroifc^en bem in ^^talien unb Seutfc^lanb beobachteten 3}erfal)ren liegt in=

beffen baiin , ba§ e» bei un§ üom 3ufall abfängt , ob bie f ac^öerftönbige

Äritif jur atigemeinen 33erürffid)tigung gebeif)t, ober nic£)t; mä'^renb in

Stauen, wenigftens im üorliegenben i^aü , bie St aa t§re gier ung i{)rer=

feit§ bamr forgt , baß bie eingegangenen ^JieinunggäuBerungen auf öffent=

lid)e Soften gebrucft merben.

SBenn öon l)od)ftel)enben DMnnern, 3. 93. öom 9ieid)ötag§präfibenten

^•reif)en-n ü n (2 t a u t
f

e n b e r g , nad) bem Sd)luffe ber tetjten 9ieid)5tag^=

1*
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jejfion öffentlich barübev geflagt luurbe, bafe bie tt)iifenfc|aitli(f)e ßritif fid^

gegenüber bcn großen ßefe^entnjüv'en bev 6it)il= unb ©trafpvoce^orbnnng 2C.

]d]x juvüctfiaüenb
,

fogar t)einat)e tt)eiIna^ni(o§ oerf)QÜcn Ijabc, fo ifl

barauf bie§ 5U ernjirbern : 5)tan fann beu juriftifc^en (Snc^öerftdnbigen nid)t

3umutT)en , ba^ fie ben 6rfo(g i'^rer '?lv6eiten auf ben ©lücEeiaU einer

Srofc£)üre fe^en , beven 3lbyQ|;iär}igfcit felbft bann no(^ eine geringe Bleibt,

tocnn bie S^erfafier fid) eineö anctfannten Dtuieö erfreuen. 2ßie öiele tjon

ben $Reid)§tag5abgeorbnetcn faufcn erfa'^rungämä^ig folc^e hitifc^e 3(rBeiten?

Söir lüiffen , bafe e§ bei tteuigen ber fyaü ift. 3lnbererfcitg gibt c§ abti

fe^r erfaljrcnc unb grünbüd^ gebilbete ^uriften, bie als Sd)riftfti'IIer nod^

nid)t in bie Deffentli(^feit traten, oben biefen loürbe fogar ba§ bereitn^illige

ßntgegenfommen eineS 2}erleger§ feilten. 5De§iDegen fd)n)eigcn fie in i'^rer

großen 5]^e{)rjat)l. äöill man alfo in 2öir!ü(^!cit ber übertoiegenb au^er=

i)ülb be§ partamentatifc^en \^eben§ ftc!)enben Äriti! bev (Sa($Derftänbigeu

eine nütilid)c 9Jtittoirtung an ben Sefe^gcbungSarbeiten einräumen, fo mu^
man gleid)fam, mie bieg ^ancini gettjan f)at, einp umfaffenbe' furiftifd^e

©nquete einleiten unb bie eingegangenen ©utai^ten auf öffentüi^e Soften,

minbcfteng ausjuggmeife , brurfen laffen unb üon ?tmt§roegcn jur i^enntni^

ber gefe^gebenben gaftoren bringen. 3]or,^ug§meife bie ted)nifd)e (Seite ber

@efeije§reba!tion mürbe babei erheblichen ©eminn jietjen. So auggejeidinet

baö Öefdiid eine» mit ber 5(u§arbeitung einc§ ©cfeijentmurfe» betrauten

Üteferenten fein mag, fo fann e& nad^ ber -Jiatur ber S)inge nid)t au§=

reic^enb fein, um aüc praftifd)en ^onfequcnjen einzelner 5{ed)t§fäfee in

if)rcr jeiueitigen fyormuUrung ,^u überfe^en. 3lm aUermenigften aber fann

man üon ben ^^^artamenten ermarten, baß fie bie ted)nifc^en fyel)Ier eineg

®cfetientmnrTe§ oerbeffern; i^re 3lufgabe ift eine mcfenttid) negatioe in ber

9tid)tung, bafi fa(fd)e (Srunbfä^e ober :poIitifc^ nad)tfjeiüge SSorfc^täge db=

gemef)rt merben.

Ueber bie ein^etnen SBeftimmungen bes itaüenifcf)en Strafgefe^enttourfeg

ju berichten , liegt aufeer^alb ber Stufgabe biefee 3af)r6u(^§. 2Bir be=

fd)ränfen un§ auf einige toenige SSemerfungen, bie fic^ auf ',!(iige(egen^eitcn

öon attgemeiner 35ebeutung bejietien.

(Sin ^arbinatpunft betrifft, mie mir bereite iiemerften, bie ^^obesftrafe,-

für beren söefeitigung 5)lancini mitbem Dotten (Bewiest feine§ perfönlid)cn

3tnfct)en§ eintritt. S;ie öon it)m im ^JRai 1876 pfammenberufene Äom=
miffion ber angcfet)enften ^riminatiften erflärte fidf) mit Ginftimmigf eit gegen

bie xobeeftrafe, mogegen üon (Seiten ber (Begner eingcmenbet werben fönnte,

ba§ c§ 9}lancini in feiner Jpanb gef)abt ^ahe, nur 9tn^ängcr feiner eigenen

9}teinung in bie ^ommiffion ju berufen. Sid)er ift frei(id), ha^ fdmmttid)e

^itgtieber berielben eineä meit ausgebreiteten Slnfe'^en» genießen. :^mmer=

^in aber ift e§ nü^üd), Umfd)au ju fialten über ben Staub ber 5)kinungen

in ben fac^berftänbigen Greifen ^taüen».

2)ie 5u 5trt. 11 be§ ©trafgefe^entmurfeS angeftellte Umfrage :^at nun

5o(genbe§ ergeben: Unter ben 9ted)t§fafuttäten maren 16 gegen bie 2;obe§=

ftrafe, 3 bafür, in ^mei f^afuttäten beftanb Stimmengteid)t)eit. g^ür bie

Jobesftrafe maren bie brei minber bebeutenben 9fled)t§fd)ulen bon Samerino,

Saffari unb Palermo, ßinftimmig gegen bie Sobelftrafe maren Sotogna,
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!5en:ara, ^Jlobena, "i^abua, !|}oüia, Perugia, luriu unb Url6ino
;

je'^v ftavtc

"Dlajovitäten f)Qtten iüv bic gleid^e ^lunafjung ©enua (7:4), ^Mfa (4 : 1),

^om (7 : 2), fleine Majoritäten ^teapd (5:4), ^4>avma 5 : 3). ^n ben

bvci ber Stobcöftroje günstigen ^afultäten rourbe ber 5ßcfrf)Iu^ überall

Tiur mit einer Stimme Majorität geragt, rooöei (etbcr nid)t erfid)tlic^ ift,

oB ber f^acfiproTeflor be§ Strah-ecf)t§ ber Me^r'^cit ober ber Minbertjeit

ange'^örte. 'ülngejidjtg biefer (Sad)tagc bort man fagen: bie 2übe§ftraTe

l^at in Sftalien aufgehört, eine milfenfcftaftüc^e Streitfrage ju jein. 5tel)ntid5

öer^ält e§ fic^ mit ber Stimmung ber 'i^tbnofatur. 3}on ben beh-agten

ülböotaturrät^en marcn 84 gegen bie 3!cbc§ftraTe , 35 barür; Stimmcn=

gtcid)[)eit beftanb in brei ^üücu; au^erbem f)aben brei ^llböofaturtammern

uidt abgeftimmt. Ginem unparteiijdien '^eobad)ter mivb foiort ftar, ba§

ia[t alle größeren (Fentralpunfte, in benen man bie umfafi'enbfte jurtftifdie

5?itbung öermut^cn barr, gegen bie xobeeftrofc ftimmten, \o ha^ I)ier nid)t

nur eine quantitatiö bebeutenbc Mct)rl}eit, fonbern auc^ eine quatitatioe

2Bcrt^be|'timmung vorliegt. Unter ber Me:^r'^eit befinben fi^ 911 e f f a n b ri a

,

^trejjo, 9lfti, 5öari, SBergamo, ^öotogna, 58rc§cia, Gatania,
(iremona, 6omo, gtoren^, ®enua, Siöorno, Succa, Man =

tua, Mobena, ^teapel, i>abua, "ilsarma, ^piacenja, 'l^ifa,

9t om, Saterno, ©icna, Si)racu§, 2urin, 2;rani, 2)enebig,

'i^erona , Sicenja.
9It§ namfiafte ^Vertretungen ber Minber^eit finb ju be,^eid)nen:

5 e r r a r a , M e i f i n a , M a i t a n b , *;|5 a t e r m o ,
-^ a b i a , 2 a r e n t.

aBa§ bie @cric^t§^öte unb bie ©taatSanmattjc^arten anbelangt, fo [timmten

brei Äaffation§l)üfe unb bie Seftionen oon JÄom gegen bie 5(6fd)affung, ein

i^affatiouyfior barür. Mit einer Stimme MelEir^eit entfc^ieben iic^ bie

^^tppellf)öfe für bie 9tbid)affung (12 : 11), tion ben ©eneraiprofuratoren an

ben 9lppeü.^öfen roaren tüut für, brei gegen bie Slbfdiaffung.

2)iefe Srgebniffe finb öon aller^öc^ftem .^ntereffe. Sie jeigen, baB in ben

oberften Organen ber Staatganmattfc^aft bie Männer, in benen un^roeifettiaTt

ba§ au§gebef)nte[te MaB berurgmä^iger @rfaf)rung repräfentirt ift, fid) in ber

^öunbeögenoffenfdiaft ber Uniöerfitäten , at§ ben Stätten be» tf)eoretifd)en

aöiffenö befinben. 2)a§ 3}otum ber @eric^t§^öfe wiegt in biefem t^aiit

nid)t fo fc^roer, roie baöjenige ber Staatsanmattfc^af ten , toeil in jenen bie

Me^rja^t ber (iitjitiften fe^r [cid)t bie Stimme ber Straffenatc unterbrüden

fann. Dt)ne ^rage '^at aud) bae ©retfenaUer einen gelpifjen 6tnf(u^ auf

bie iöeanttu Ortung ber geftcUten ^tuigabe. SBie in ben f)öc^ften @eric^t§=

^öfen, fo tt)irb aud) in htn erften Kammern ober Senaten neben fadiüd^en

©cfid^tspunftcn bie Stimmung ber ^^-^erfonen nid^t untoirffam bleiben.

§lnbererfeit§ fallen freiließ audj örtliche Stimmungen gegen bic 2^obe»ftraTe

3umeilen in§ @eroid)t. 3» biefer 4">i"ii<^t ift bie (Jinftimm.igfcit bemerfen5=

toert^, mit ber alle Crganc bei jnriftifc^en 2öiffen§ fid) in 2;o§cana gegen

bic 2obe§ftrafe auggefproc^en ^aben. Gbenfo jeigt fid) ba§ Oktoii^t be§

örtlid^cn (Jinfluffeg in Sicilicn. .3Bät)renb in ^^alermo , in beffen näi^fter

Umgebung ba§ ^anbiteniueien fein .spauptquartier bi§'^cr befafe, bie

juriftif($e Meinung für bic 2obeSftrafe in ber ^fi^ultät, ber 9lbüofatur

unb Magiftratur ^um 9(u5brudc gelangt, ftimmen bic 9}ertrctungen ber

gefilterten S;iftritte öon Gatania unb St)racu§ gegen bie Jobegftrafe.



6 Stana Ü0J1 ^ol^enbotft. [646

SCßä^renb ferner im wefttic^en ©icilien feegrctiüci^ertreife tiou ber 2;obcäftraie

,öülfe ertoartct toirb , ift im öftlid^en Sicilien, ba§ feine 9ta(3^6aiid)Q|t

unbefangen BeoBadjten !ann , unb im 5leapoIitanifd)en bie ^Tteinung

ber ^uriften ber 2obe§ftrafc üBertüiegenb ungünftig. ^n einigen ©tobten

biffcntiren bie SlpttetC^bfe Don ber ?lbüofatur. <Bo Beiftiietsroeife in ^Jlaitonb,

too ber ?lppeEl§of fic^ gegen bie Xobe^ftrafe au^fprad). Sie üteil^e ber

3lppett^öfe, mel(i)e gegen bie S^obeSftrafc totirten, ift bie folgenbe : ?lncona

(©eftion öon Perugia), Slquila, Bologna, S3re§cia, ßatania, ^loren^, Succa,

3)kilanb , ^Jieapel (©eftion bon ^oten^a), 9tom, Jrani , 53enebig. 3if)nen

gegenüber fielen auf ber anbcren ©eite: Gagtiari, (iofale, 6atan,^aro, ©enua,

9Jleffina , 5ZeapeI , ^Palermo
,
^arma (©eftion öon 5Jlobena) , Sturin, 2;ic

©eneralprofurotoren Uon gloren^, 9tom, SSoIogna, ßatcjnia, ^teapet ftimmten

gegen, biejenigen öon Sagliari unb Succa für bie 2obe§ftrafe.

©(i)on im^at;re 1869 mar unter ben l)örf)ften unb '^ö^eren ©eric^ten

in ber gteidien 3Ingelegen^eit eine Umfrage öom 5}Iinifterium ber ^uftij

get)altcn morben. £)amal§ Ijatten nur fünf 3lppeE^öfc bie SXbfc^affung bex

JobeSftrafc befürtoortet. ©omit ^eigt fidE) beutlicE), ba^ im SBerlauf öon

]eä)% ^a'^ren ft(^ ber ©tanb ber 9Jleinungen fe'^r 3U Ungunften ber 2obe§=

ftrafe öeränbert !^at, obmof)l bie gemif berechtigten klagen über bie ©ici=

iianif(i)en <^uftänbe ju feiner ^dt in ber treffe imb ber S3oIf§öertretung

öerftummt ftnb.

931aucini fetbft fagt in feinen 5Jlotiöen ju Slrt. 11 gctgenbeS in

33cäug auf bie Slobe§ftrafe

:

„S>ie crnfte ^rage ift unb mu^ fein, für bie ©efe^gebung lebiglid) nad^

ben 5JlerfmaIen ber gefe^geberif(^en ^^flii^t p entf(|eiben, bagegen aGe

bio§ menf(i)enfreunbli(f)en ßinbilbungen ^u öerfrf)eucf)en, infofern biefe ba§

f)ö;^fte 33ebürfni| ber öffentlid)en ©ic^er^ieit unb ber gefcUfc^afttic^en

Crbnung öerfenneu. Unter biefem (Sefi(^t§punft ift bie ^xa^t bafjin ju

formuliren : Ob bie ^eibel^altung ber 3^obe§ftrafe not^ =

menbig ift für ben 9le(^t§fd)U^ unb bie 2(uf redjter'^altung
ber gef ellfc^ af tlti^en Drbnung, ober in anberen 3Borten:
ob bie S;obe§ftrafe jene tief greifenbe ^räüentiömirfung,
bie i^r öon il^reu Slnl^ängern bcigemeffen mirb, gegen bie

fc^merften 5Jlif

f

etl^aten betoäl^rt?"

S5on befonberer Sßid^tigfeit im 5Jiunbe eine§ 3fuftiäminifter§, ber felbft

öon "^öc^fter 5lc^tung für bie i^uftia unb i^re Organe erfüEt ift, erfcf)eint

bie Sieu^erung; „ba^ 3^rrtf)ümer be§ 9ti(^ter§ feineStoegS fo

feiten feien, mie man leid^tf inniger SBeife glaubt ober
öerfünbet"; unb ferner: „ber ric^terlit^e ^rrtljum fei ein

bur(^au§ normale^ unb unöermeibli(^e§ 5p§änomen ber
menf(^Ii(^en 9te(^tfprei^ung". Sie 2öa^rf)eit biefe§ fel^r ai$tungg=

roert^en ©ingeftänbniffes , ba§ abzufegen geloi^ toenige ^ufti^minifter fic§

bereit finben mörfjten, '^at fid) aud) teiber in Seutfc^knb fürjlic^ in

äwei f^äUen beftätigt, in benen Unfd)ulbige auf (Brunb meineibiger 3eugen=

auefagen inö :^uä)ii)au^ gemanbert finb. Ofine jebe (Seringfd)ä^ung be§

rii^tertic^en S3erufe§ ift e§ öon gröBter SBic^tigfeit, na(^brücfüd)ft öon 3eit

3U 3cit <iuf richterliche ^rrt^ümer unb O^e'^ter felbft öon 5tmt§megen l§in=
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jubeutcn, um' bic @efä!^tlicf)feit bcr Jobcöftrate nac^jutocijen, bic morQÜjd^c

Sßei-anttrottlid^feit unb politifcf)e 2Bici)ti9feit bet Scgnabigungeinftanj ju

betonen, bie 9tirf)ter üor bcr Ucberjd^ä^ung il^rct ^cruTötüd)tigfeit ju

ttjarnen unb bie roificnjc{)aTtIic^c ih'itif gegen bic ©rfcnntnifje bcv l)öct)ften

@crtci)t5'^öfe rcc^t.^eitig anzuregen. 6§ mag patabor flingen , aber eä ift

wa^t, bafe, cbcnjo toie bie tuid^tigcn ©efc^enttoüric einer rccl)t3eitigen öot=

gängigen .Wvitit pm 4'^eilc bcr öffentlidjen Crbnung bcbürftig finb , ouci^

bie unwibeiTuitid) geluorbcnen (vntid}cibungen bei- Ijöd^ften (Mend)t§I)öfe in

wici)tigcn (yäüen einer nad)träglid)cn triffrnfd)aitlid)en Ahitif ^um .ipeile bcr

Oted)tepfIcgc unb .^ur ,Sfv[tövung eines gefäl)rlid)en ^^(utoritätöglautienS

bringenb bcbürjen.

Sd)tieBüd) [teilt i^lancini bie dria'^rungen Oon Joäcana benjcnigen

bcr übrigen, nanient(id) jiiblii^en 'i^rot)in,\en gegenüber, um p bcm ©c^lujje

3U gctangen, baB bie Sobcöftraje, im @an,^en genommen, burd)auö unn^irf=

Jörn fid) ertDcije, inbcm burd) bic 9(bfd)affung in 3^oöcana bic allgemeine

Sid)ert)eit fclbft bamal§ nid)t gefd^äbigt iourbc, als mit ber Verlegung ber

^auptftabt öon Surin biete unfaubcre ö'Iemcntc nad) glorcnj einmanberten,

anbererjcitö bie öffcnttid)e Crbnung tro^ ber 2:obe5ftraie in ^Jieapel unb

©icilien bpfIagen§tocrtf)cn (5d)iffbru(^ litt. £)l)nc^in ^aht, toie ^Jlnncini

meint, ein 05roMlaflt i^id tttenigcr p befürd)ten, burd) ^Jlbfc^affung ber

üobclftraTe '!)tad)tl)eil ju crleiben, nl§ minber gro^e Staaten, toie .C^oüanb,

bie Sd)tt)eii, ^^^ortugal unb bie S)onaufürftentl)ümer , ,^umal in bieten bic

^I?lad)tmittcl ielyicn, über h}eld)e eine @ro^mad)t anbertücitig ,^ur 5tufrect)t=

cr^altung ber öffcntlii^cn ©id)er^eit bcriügcn fann. 3Ba§ ^^t^ilif^ii anbelangt,

fo le^rt bcr ä^erglci(^ ,^mii(^en 1865, b. 1). bemieuigen i^ii^i-'C' ^" ^^iri bie

S)cputirtentammer ju 2urin bie ?(bfd)affung ber Sobcgftraie öotirte, unb

1877 , ba| bie 5ttP»tlid}c ©i(^er()eit crl)cblid) öerbeffert morben ift. 3lu§

bem mittleren i^talien ift ba§ SBrigantcnt^um befcitigt. 2Inberevfeit§ bc=

greift jcber (vinfid^tige , baß bae räuberifd)e Unuicfen in ©idlien, fo lange

c§ fid) auf bie ''}}laffia ftü^t, ebenfo wenig burd) bcn -öenfer ausgerottet

iDcrben fann , mie c§ in S)cutf(^lanb öor Ijunbcrt 3f<i^i-"en gelang , ben

©aunerbanben burd) Üläberu unb ©algen beisufommen.

3ln bie Stelle ber Xobeeftrafe toill ber öntiourf leBen§längIid)e 3iicC)t=

^auäftrafe (ergastolo) treten laffen, bie auf einer ^nfel unb minbefteng für

ben 3^^ti^Quiii öon ^c^n Sia'^i-'cn in ftrcnger @^in,5ell)aft bcrbüBt mcrben foE.

S)a§ ßigent^ümlic^e ift , ba^ bicfe ouc^tl)au§ftrafc al§ Specialftrafe nur

baju bfftimmt ift, at§ Surrogat bcr itobeoftrafe ju bienen. ''Man fann

barin ein Äompromife erblirfen , baö benjenigen angeboten mirb, bie einer«

fcitö beforgt finb , 'öa^ ber ^iJtüxber nac^ feiner 9}erurt§eilung entfpringcn

fönnte, anbererfcit§ aud) bie fpecifiid)e Sd)tt)crc ber üorfd^li(^cn, mit Ueber=

legung ausgefüljrten löbtung , in einer befonberen Strafart jum Sluöbrud

gebracht fc'^en moUcn. Gegenüber ben t^atfäc^lic^ befte^enbcn äJerl)ält=

niffen unb ber l^eutigcn, aud) in ^Intien üblid)en ^cgnabigungsprariS mirb

bie '^Innaljmc bc§ @ntmurfe§ un5tDcifell)aft Tür ''}]lörbcr eine fd)ir)erere 33e=

ftrahmg Ijcrbcifüljren. dagegen l)at fi(^, nad) unferer ^Jleinung, ber @nt=

rourf mit -iRedjt bon ber Seportationgftrafe abgemenbet, in melier mand^e

ad)tung§roertf)e itaticnifdic .ßriminaliften einen paffcnbcn Grfalj für bic Xobc§=

ftrafe crblidtcn. @an3 abgcfe'^en bon bem Äoftenpunft, ber fe§r er'^eblic^
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tn'§ ßietoic^t fättt, imb ber ©c^toierigfeit, eine üBeraE geeignete £)ertlid)feit

auöfinbig 3U matten, !^at)en bie franjofifc^en ©riaf^rungen in ^Jleu=(£atebonien

gezeigt, ba§ trot; ber auimeiliamften ißcraarfjung 5lit<^tüeiiuc^e gelingen.

^Jlörber wären aber gerabe bic am wenigften geeignete 5}erbre(^erftajfc,

luenn im .'pintergrunb folcl)er Unterncl^mungen etwa ba§ ^^>rojeft fotonialcr

©tünbungen jcf)Inmmern iotlte. S)ie SLeportationeftraTe, mit ber bie Äolo=

nifation bebingung§meife freigelaffener, aw bem äüege ber 33e|fernng befinb=

lid^er ©träflingc ober bie 3tntagen öon 9l(fer6anfolonicn jugenbüdier ober

arbeitefdjeuer Setinquenten nid^t üerwecfiiett Werben barr, bebingt für jeben

^ct)Weren 2}erBre(^er notl^Wcnbiger Söeife brei ©traranftaüen unb brcifac^en

Slpparat öon Sic^er'f)eit§mannli^aften ; am Orte ber S}erlenbung , auT bem
SLran§:port sur ©ee unb am Orte ber 53e[timmung. Unter ben i^taüenern

I)at namentlirf) ber @eneratinjpe!tor ber ©efängniffe, öerr 5öe(trani=Scaüa,

ber T^u htn erften V'tutoritäten auf bem Gebiete ber ©efangni^funbe ^äfitt

unb bie an Wiffenf(i)aitticf|em SBertfie 16i»f)er unerreid)t gebliebene Rivista

delle discipliue carcerarie in Ütom I^erauSgibt, fiel) gegen bie ^eüortations^

ftrafc au§ jorgfältig erwogenen ©rünben au5gefprod)en. ©ein (^influfe

wirb in biejer ^^ragc ber entfdjeibenbe gewefen fein.

gür jenen bereite bortjin bemerften i5f0rtfd)ritt ber "Dlleinungen ift e^

gcwi^ öon 23ebeutung , ba^ öon ben 2lppeÜ^ö|en ^tatienS biejenigen ju

SSologna, S^rani unb 2}enebig, il^rem SSotum bon 1860 entgegen, ju einer

ber 2Ibfd)atfung nunmell)r gün[tigcn Meinung iiä) umgewenbet l^aben;

Wobei namentlid) bic ^Infii^t be§ @erii^t§t)ofe§ öon Srani beewegen in'S

(Sewi(^t fäÜt, weil ber r^emal§ na^e gcriidte ©d)aupta^ be§ neapolitanijd^en

S5rigantenWefen§ 3U mancherlei Beobachtungen (Gelegenheit bot. 9ll5 be=

beutfamfte§ 9tefultat bürjen wir aber ben Umftanb betrad^ten , ba§ öon

10 ©eneralproEuratoren an ben öerfdiiebenen .^affation§= unb 3lppettl)öfen

^talien§ fi(^ 7 für bie öom iSuftijminifter öertretene 3luffaffung ber £obe§=

ftrafe erflärt ^aben.

S)ie attgemeine 2öiebereinfü'l)rung ber 2obe§ftrafe unter 5)li|ad)tung

ber einftimmigen 5Reinung ber 2;o§cancr erfdieint al§ eine moratifc^e Uu=

mögli($!eit; man fönnte ebenfo gut an bie Söiebereinfü^rung be§ geheimen

unb fc^riftli(^en 35crfa^ren§ beuten, f^für Italien bleiben fomit nur brei

SJlDglid^feiten ; ©ntweber unbeftimmte SSertagung ber (3trafred)t§einf)eit bi§

3U bem S^itpu^^We, wo in Palermo bie gleii^en 3lnfid)ten in'§ S}olf ein=

gebrungen fein werben, wie in (^torenj, ober bie 2(ufre(^terl)attung eine§ 5i;ua=

U§mu§, öermöge beffen ben xoScanern bie 3Biebereinfüf)rung ber XobeSftrafc

erfpart bleibt, ober bie 3Ibf(^affung ber 2;obc§ftrafe. ^JUdjt mit Unrecfit

Wirb öon ^3tanciui baran erinnert, ba^ feine öefetigebung ftd) für alle

©Wigfeit bie <g)änbc biube, fotglid), Wenn aller ^iftoinfctien 3tnatogie
,

(lücn

6rfal)rungen ber ©tatiftif, allen in 2;o§cana, in ber ©d^weij unb .OoUanb

Qcmacf)ten äöa^rne^mungen .^uwiber, bie 3>i'^^ ^e^* 'J3iorbfälte wä^renb

eine§ längeren 3^^^raumcä er^ebltct) fteigcn foltte, bann bie öffentltd)e

5Jletnung mit unwiberfte^lic^er @ewatt jur Sßiebereinfü^rung ber Xobei^

ftrafe brüngen Würbe.
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2lm toenigften büvHe ben ^taüenern ber äöeg beä S)ua[i§mul 6f=

l^agen, ben man in 2;eutf(^ianb in ber ?tufre(j^tetl)altung ber Sc^tt)ur=

geric^tgfompctenj mr ^^re^fad^en in ©übbeutfc^Ianb befd)ritten §at. Dtad^bem

bic Äönigtid)c 3lutorität felber in Uebereinftimmung mit ber 'iUr^rljcit ber

]§ö(^[ten ©erid^töftellen , bic im 'Jiamen beä i^önig§ 3ted)t ipred)en , in

Uebereinftimmung mit benjenigen , bie berufsmäßig alg '3Inf(ager ourtrctcn,

in Uebereinftimmung ferner mit ber 2öiffenfd)Qft , in Uebereinftimmung

enblid^ mit ber unjiDeiiel^att großen ^]Jict)r^eit ber 5Deputirtentammer bie

5lbfd)affung ber iobegftrare in 53orf(^tag gebrad)t ijat, ift eg unmöglich,

baß bie öereinjelt bafte^enben Stimmen beä ©cnat§ einem ^Jladjtmittei

irgenb »etc^e fitttid^e ^-öebeutung wahren Eönnten , baS öon ber (ärfa^rung

ber @efd^id)te unb ber ©timme ber Station in ^italien untt)iberrufU(^

geächtet worben ift.
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»ü. (f. finltfrfjhi).

^''ennglcicf) bie 33cf)aiiptung , bie iBegcf)ung cine^ jeben 3}er6re(^en§ öcv=

anlaiie eine (Sefa^r mv bas ivortbeftef)eu be§ Staate^, in tDeId)em ee öeiüBt

irterbe , unb begrünbe lomit mr (enteren bie ^Bcmgni^
,

gegen biejc ©eja^i;

bufd^ S^eftramng bc^j Sc^ulbigen fid) ju ücrt^eibigcn, in bicfer ©eftolt nic^t

alv ,5utveffenb anevfannt irerben tonn
,

]o finb mir bod) raot)l 6erccf)tigt,

Don einem ewigen Jinmpie 3n)ifrf)en 3)erbre(f)eii^um nnb Ü)efeHfd)QTt ju

fprec^en. Unb ^^wax finbet ein fo((i)ev nic^t nur in bcm einzelnen ®emein=

toejen ftatt, fonbern jie^t fic^ buvd) alle JGünber gfeic^mäBig ^inbuvc^. 3lu§

ber 2?erüf)ning mit ben ©enoffen bcö 9lad)BQrt)o(fe§ getüinnt bie SBerbred)er=

tnelt ftets neue Ärait unb ©tärfe , Bei i{)nen finbet jie im 'i)iott)TaIt eine

fiebere 3uflud)t. 6§ fann baT)er aud), mie bie ^Ingef^örigen ber einzelnen

Älaifcn burc^ if)re gcmeinfd)aft(id)en 3iiüerej|en öerpflii^tet finb , Tür bag

2Öct)[ eine« jeben nnter if^nen ju forgcn, ber eine Staat ficf) nid)t g(eic^=

gültig öertiatten gegenüber bem 3?emüf)en eine§ anberen, bal Unred)t ju

unterbrücfen. Q]or ^lUem bie großartige ßntmirfelung be§ mobernen 33er=

fet)r§, »etc^e c§ bem ^od)fta)5ter ertaubt, faft einen ganzen ©rbf^eit jum
Sd)auplatie feiner gefährlichen Ifiätigfcit ju matten, forbert bringenb auf

ju gegenjeitiger (yörberung bei ber 3tufred)tert)a{tung ber ©efe^e. 9tber

aud) nod) au§ einem t)5§eren (Sefid)t§punfte al§ bie Slüdfic^t auf bie eigene

3Bo§lia^rt laßt fi(^ ein bcrartigeä ^ufammenwirfen ret^tiertigen. S)er

einzelne Staat üermag ^eutjutage feine 5tufgaben , inabefonbere in Sejug

auf bie Üted^tSpflege , nic^t mef)r allein unb felbftänbig in if^rem öoüen

Umfange ju erfüllen. 2öät)renb früher rec^ttidje ^Bc^ie^ungen regelmäßig

nur in engeren Greifen ]nx (äntfte^ung famen, finb in unferen lagen bie

33etf)eiügten öielleii^t über eine gan^e ^n,5at)( öon l'änbern jerftreut.

^nbuftrie unb .panbet finb mit ©rfülg beftrebt, bie nationalen Sdiranfen

3u burd)6rec^en unb bie ^rei^eit ber 33emegung ber eiujelnen auf bem
©ebiete be*- 5}ermi3genöDerfet)rs unbefümmert um feine !Staat§angcf)5rigfeit

3ur (Bettung ju bringen. Siejem ^UQ^ Dermögen aber bie Staaten nur

äu fotgen, inbem fie i^re frütiere 3lbfd)(icßung gegen einanber aufgebenb



12 2Ö. e. Jfnitjc^ft). [652

gteid^jam ^u einem ©emeinroejen öerjdimetäen , innerf)al6 beffen ein jeber

gegen einen jcben übernü 9ted)t finbcn fann. ^u ber SBilbung eines n)ivf=

li^cn SBettftaateg braucht e§ be5l)alb noc^ nid^t ,]u fomnien ; ba§ ^ie^e ]ü

einem DJlittel gteifen , toetcfies ju bem an^uftrebcnben 3^^^^ in feinem 33er=

l)ältniffe i'tef)t. (Ss genügt üielme^r, wenn bic Qjotfet fic^ gegenseitig in

ber 3lu6übnng ber ^){ccf)t§pflege fo itnterftü^en , ba^ fie burd) it)re öereinte

5L)tad)t ben ^Iniorberungen ber ^eit ju genügen Vermögen. 2)ie§ ju t^un

finb fie aber aud) burd) i'^re 3uset)ürigfeit ju einer internationalen ©emein'

fc^ait öerpflic^tet. 2^nbem fie fid) 3U einer foti^en öerbinben, erfennen fie

an, ba§ bie ^bee be§ Üted^tS i^re .^rait nid)t mit ber 33i(biing einzelner

©emeinmefen erfi^öpjt I)at, jonberu aud) für bie ^^(ufgaben eine§ größeren

Ifutturganjen bie nof^wenbige Crganifation ^u fc^affe.n öerlangt. 3fnner=

tjalb biefer mu§ ^nnäc^ft febem ©liebe ba§ i^m jufommenbe 53ta^ Uon Se=

fugniffen ^ugeftanben hjerben, ^2l6er ni(^t genug bamit, ber Söillfür Sc^ranfen

ju fe^en , bamit bie f^reif)eit alter befte'^en !önne , 'uertangt bie 33ernunft

auä), ba^ bem 5)tenf($en, fonjeit er beffen bebarf, tt/ätiger iBeiftanb geleiftet

toerbe. S)er @enoffe einer ^}ted^tögemeinfd)aTt fott nid)t nur jebe 3}erte|ung

be§ 5täd)ften unterlaffen, fonbern iljm aud^ bie Erfüllung feiner Obliegen»

t)t\ttn erleichtern. 3)aö gilt, toie bon bem cin^etnen ^enfi^en innertjalb

beffetben ©emeinmefene, fo aud) bon ben Staaten, bie einem unb bemfelben

^ulturfreife anget)örcn. 2lud) fie muffen mit tiereinten -ffrärten an ber

9}erH)ir!ti(^ung ber 9tcc^t§ibee im geben arbeiten. S)ie ©ere^tigfeit aber

forbert, ha^ fein S5erbre(^en ungeftraft getaffen merbe, gteid^tiiel ob man
bon S)emjenigen, tocld^er e§ öerübt t)at, aud) in 3ufunft no(^ bebro^t ift

ober nid)t. S)ie 3}erbfli(^tung be§ ©emeinmefenS, feine ©erid)t§bar!eit 3ur

^tntoenbung ^u bringen, er(if(^t ba^er aud) nid)t, toenn ber ^Jliffetpter baa

©ebiet bc§ 2anbe§ berlä^t, nur bie 5Jtögüd)feit baju tierfi^loinbet , menn
nid)t bie übrigen Staaten bei ber SSerfoIguug bes S5erbred)er5 33eiftanb

teiften. 5lud) '^ier liegt atfo ein S^att tior, tocldjer bie Uniä^igfeit be§

einzelnen Staate^ jur 33etDü(tigung feiner 9(ufgaben ju Jage treten lä^t

unb fomit gemcinfame§ 3uffli"^fi^toirfen nof^töenbig mac^t. 2)er ^iffe=

t^äter barf nid)t in bem fremben ©ebietc ein Slf^t finben, tt)el(^e§ il^m

bielleid)t erlaubt, in a'öer ®emäd)(id^feit bie S^räd^te feine§ 9}erbre(^en§ ju

genieBen, er ^at feinen 3lnfpruc^ barauf , be^anbelt ju toerben toie ber

frieblid)e 23ürger, ber in^§ Sanb fommt, um feinen ^ntereffcn in Ted)tlid)er

SBeife nad)3uge'l)en
,

fonbern er ift feinem ^eimat^lid}en ©emeintoefen au»=

äuliefern, bamit bem 9ie(^tc burd) feine Söeftrafung genug gefc^e^e.

Sie 3}erbflid)tung ^ur ?lu§lieferung ift freilii^ t;eut3utage noc^ feines^

toegg al» allgemeine tiölferrec^tüd)e Sßerbinblidl)feit anerfannt; e§ bcbarf

nodE) befonberer 9te(^t§titc( , um biefetbe pr ©eltung 3u bringen. .3(t§

fold)e erfd)einen regelmäßig ©taat§tierträge. 23}ie fe^r biefe aber ben

58ebürfniffen be§ intcrnotionalen 9led)t§leben§ entfpred^en, bctoeift il)r

l)äufige§ 9}orfommen in ben legten Sfa^rje^nten. ^^lud^ ber norbbeutfd^c

9?unb be^. ba§ '3)eutfd)e Utxd) faben in ber furzen ^ät i^re§ 23cftel)cn§

fc^on ©etegen^eit gehabt, eine 9iei^e berartiger Sßerträge ,ju fd^tieBen. 2)er

erfte ©taat, bem gegenüber unfer 3}aterlanb einen Stnfbrud) auf 9üiöliererung

bon S5erbred)ern ertoarb, toorcn bie 9} e r e i n i g t e n Staaten b o n ^Jl o r b =

3lmcrifa. S)ur(^ ben 5Irt. 3 bee 93ertrage5 bom 22. g-ebruar 1868

I
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betr. bie (Btaatsangcf)örigfeit berjenigen ::l>evfonfn , rotld)e au§ bcm Öcbiete

beö einen 2^eili in baSjenige beö anbeten i^eifä cinnjanbern, tüurbe bei

Don '-t^^iiBfii unb einigen anberen beutid)cn Staaten am 16. Sinni 1852
eingegangene '^lueliefernngeüertrag aui alle Staaten be§ notbbeutfd)en

'^unbfs an5gebef)nt nnb baniit in feiner Söirtfaniteit auf Sackten, beibe

DJlecftenburg, DtbcnBnrg, Sc^auniburg=^,?ippe, '^überf, ^Bremen nnb .söanibnrg,

iüiüie C'anenburg erftvecft. 3?on ben fübbentjdjen Staaten '^at nicincö

QBiiieny nnr 23aiern ISöo mit ben 33eveinigten Staaten eine ^^erabrebung

über bieien ©egenftanb getroffen. Ser ;än^alt be§ norbbeutfd)=amerifanifc^en

i^ertragfö ift ein eng begrenzter: nur eine fleine XHn^atjl üon 33erbred)en

füll einen ?lu5[icfcrung»anfprnd5 begrünben, unb bie 43ebingungen, an toeli^e

feine ^r'ütlung gefnüpft ift, zeugen öon ängftUd^er Sorgfalt für bie 93er=

binberung ungeredjtfertigter 3lnnienbung ber ^iaBregel. 3" bebenfen ift

babei freiUd) , hci^ fie bie bod^ ^unäc^ft nur üerbäd)tigen bei ber tt)eiten

(Intfernung, nietete beibe üiinber Don einanber trennt, befonbers ^art trifft.

Ginen mefcnttid) üerfi^iebenen G^arafter jeigt bie jnieite I)ierl)er get)örige

inTcinbarung , ber 3lu5liefernng5Derirag ^roifd^en bem norbbentf^cn Sunbe
unb 23elgien oom 9. gf^ruar 1870. 2;ieÖ^ei^e ber 3>ergefjungen, wegen
beien 3lu»lieferung ftattfinben fofi, ift bebeutenb erweitert unb bie 23cr=

fofgung be§ 2f)äter§ entfpred^enb bem rafc^even 53er!e]^r ^raifcfien beiben

©ebieten ericidjtert. Hu(^ roirb bie ^lueantioortung ber beim 3?erbrec^er

mit 3?efditag belegten Sad)cn öerfprod)en nnb bie Surd)für)rung ber in

einem britten 2anhc ergriffenen i^erfonen burd) bas Territorium ber .ßon=

trabenten geftattet; enbüd) finbet ftd) l^ier ber einen gortfdiritt in ber

5tu'faffung ber internationaten 3(ufgaben befunbenbc GJrunbfa^ , bafe bie

Soften ber 3(u5(ieferungen gegenfeitig niebergefc^Iagen merben. So ift e§

benn leicht erflärtic^, baB biefer 3.^ertrag für bie meiften i^m folgenben

,jum 35orbitbc genommen raorben ift. ^^'^öi^ft ging fein ^n^att mit nur

unbebeutenben 3tbtDcid)ungeu in bie SScreinbarung über, nie(d)e am
ol.Cftobcr 1871 mit 3t>-i^icn abgefd)(offen mürbe. Seljtere unterfd)eibct

fic^ aber baburd) non itjrer 3}orUiuferin , ba^ fie ben bie|er feftgef)attenen

©runbfa^ ber 58efd)ränfung ber Strafgemalt ber Staaten auf bie in it)rem

©ebiete begangenen 93crbrcdjen fallen lä^t, bor 9(IIem aber barin, ba^
if)re 23eftimmungen ergänzt finb burc^ 3}orfd§riften über gegenfeitige 9ted)t§=

l^ütfe in Straffad;en, toclc^e ben öon ben fübbeutfd)en Staaten fd)on frü'^er

mit Italien abgefct)loffenen 3]ertrügen entnommen toaren. 5ln biefe 33er=

einbarung ]dilo^ \iä) öollftänbig an ber am 2-i. ^anui^* 18"'i bon bem
2eutfd)cn 3teid;c mit ber Sdimcij eingegangene 3Iu5tieferung§bertrag unb

bann meitcr ein neuer 3}ertrag mit Belgien bom 24. 2)ecember 1874.

Ungefähr gteid),jeitig nämlid) mit bem öor^in ermäf)nten ^Bertrage {)atte

SBetgien über benfelben ©egenftanb mit 33aiern , SBürttemberg, S3aben unb

.Reffen 3?erabrebungen getroffen ; nad)bem in^mifd^en biefe Staaten mit bem
norbbeutfc^Mi 33unbe ju einem eiuf)eitUd^en ©emeintoefen ftd) bereinigt

l^atten , erfcftien es angemeffen , bie öerfct)iebenen unb oon einanber auc^

int)a(ttic^ abmeic^enben 93ereinbarungen burd) einen neuen für ba§ gange

9ieid)§gebiet gleiche 3?eftimmungen ft^affenben 3}ertrag ju erfe^en. S)ie

3af)t ber einen 3tu5lieferungöanfpTud) begrünbenben .^anbtungen ift ^ier

Quf'g 9teue, toenn aud^ nurtoenig, betmel^rt; ber @runbfa^ ber Territorialität
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i[t in Uebeveinfttmmung mit bem itaüeiiifcfien 3}ertrage beseitigt; be§gteid^fn

]§at man bie eviuä'^nten weiteren 5>3cftimmungen ber leljteren I)evüber=

genommen. @nbli(f) ift am 9. ^lät^ 1876 noci) ein 2tu§tiefcrungö=

öertwg mit 's3u rem Burg ju Stanbe gefommen, bem ber belgifc^e öon

1874 faft toörttid^ ,^u @runbe liegt M.

S)er 3fit^olge nac^ jmifc^cn ben bisher besprochenen Vereinbarungen

fte'^t bie am 14. ^Tllai 1872 mit Qngiaub abgeic^toftene. Siefelbe unter=

jcf)eibet ficf) aber |cf)r mer!(id§ öon jenen unb nät)crt jid) mieber mefir bem
beutid) = amerifaniid)en 9}ertrage. Sie Oteilje ber aufgejä^tten S}crbre(^en

ift aud^ f)ier eine enger begrenzte, bie 33cbingungen ber Siusüeierung finb

bebeutenb erf(f)n)ert, unb öon fonftigen auf bie 9le(i)tsplTe bejüglicf)en

^Derabrebungen finbct [irfi feine ©pur. 2)enno(f) mu^t€ bie Oleid)5regierung

fid) glücflitf) fd)ä^cn, menigfteni foüiet erreid)t ]u t)a6en, aU in biefem

9}ertrage geroötjrt marb. 9Beitere 3ugei'tänbniffe ju mad)en, mar bie britifc^e

9legierung burd§ ein 2anbe§gefe^ , bie Act for amending the La\Y to the

Extradition of Crinünals pom 9. Sluguft 1870, Ijer^inbert, ttietc^e ben

5Ibfd)[uB bon 3lu§tieferung5Derträgen nur in befd)ränftem Umiange gcftattet.

©0 bitben benn bie 3}ercinbarungen S;eutfd)Ianb§ mit 3Imerifa unb @ng=

lanb eine eigene @ruppe, welcher bie mit ben übrigen Staaten eingegangenen

unb unter \\ä) eng üermanbten 2>erträge gegenüber[te't)eu. Sie unter=

fd)eibenben ^Jlerfmate beibcr @ruppen liegen in ben eben Sd)on ^eröor=

gehobenen 5punften , bon meieren mol§l mand^e burd) bie eigent^ümlic^e

©tellung ber genannten Sauber ^um europäifc^en kontinent erklärt, aber

ni($t aüe gered)tiertigt merben fönncn.

2;ro^ biefer 35erfd)ieb enteilen im 6in3elnen finb bodi bie ©runblagen

atter 5}erträge biejelben. @§ prägt fid^ in i^nen eine gemeinfame 5ln=

fc^auung einer größeren 3ln3al)l öon ©liebern ber d)i-iftli(^ = curopäijd)en

S3ölfergemeinf(^aTt über \^n gegenjeitigeu ^ejie^ungen au§. SBenn ^Kittcr=

maier CSaS beutfdje StraTüeriatjren I, § 59) meint, bie ©itte, megen 5lu§=

lieferung gemiffer 2}erbre($er 3}erträge ju f(^lieBen, bemeife, baß man o^nc

|Dtd)e ©ertrage feine 3lu§lieferung§pflid)t anerfenne, fo ift ba§ allerbing§

richtig; aber mit bemfelben ^tec^te lä^t fid) au§ biejcr 2l)atfad^e aud)

yt^lie^en , ba^ bie Staaten me'^r unb mel)r p ier Ueberjeugung fommen,

bie @etoäf)rung berartigcr 9ved£)t5l)ülfe fei burd) bie eigenen ^ntereffen unb

bie 3ugel)örigfeit ^u bemfelben internationalen 9te(^t§freife geboten , bc§

alfo in ben 3}erträgen unb burd) fie eine allgemeine StedjtSüberjeugung jur

6rfd)einung 3U fommen beginnt. S®a§ je^t nur auf förunb einer befonberen

Xlebereinfunft beanfprud)t merben fann, toirb meines (ärac^tens bereinft

eine felbfttierftänblid^e SSemgni^ fein unb mdcjt me^r auf ben SBiUen ber

^ontral^enten, fonbern auf ben attgemcineu 2Billen, ba§ objeftiüe 3}ölferred)t

geftü^t merben. Siefe§ im Gntfte^en begriffene Huelieferung§red)t , wenn
td) fo fagen barf , oerbient ba'^er genauer beobai^tet ju merben. Samit
eine berartige 2lrbeit i^ren ^toeä in Potlftänbiger Söeife erfüllte , toüre e§

freilid^ not^menbig, ba§ gefammte in .ollen iiulturlänbern üorbanbene

SJlaterial in ^etrad^t 5U jie'^en; ha baffelbe aber in biefem Umfange nur

') Sit fyolgcnben h3irb beticlbe baf)cr nur crltiäl)nt Irierben, tno er fon idnent

SSotbilbe abtoeidjt.
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fd^toer ju 6ejd§affen t[t, mag e§ ertaubt fein, \\ä) junäd^ft auf bie oben

auigejä^Uen, öom Seutfd^en 9tei(^c abgefc^loffcnen SBcrträge ju befd^ränfen,

ba ja auä) au§ bicfen fc^on bie ?tn|ci)auungen einer größeren ^In^a^t öon

S5ötfem ju entneftmen finb. S)iefe ^öegrfnjung be«s ©toffe§ bürfte fid)

um \o met)r rechtfertigen (äffen , at§ e§ burc^ fte mögticf) inirb
, jugtcid)

einen pra{tifd)en ^lüecf, bie 'Siarftellung ber für unfer 33ater(anb geltcnbcn

9lormcn, ju erreid)en. ^^(nf jmei ^;punfte ift babei t)auptfäd)ti(^ ba§ 9(ugen=

merf ju rid^ten : ani bie 3}erbred^en , n)^td)e ,^u einer ^XussUeferung %nia^
ju geben öermögen , unb auf bie 53ebingungen , unter toelc^en biefelbe

gewährt toirb , ober anber§ auägebrürft auf bie materietten unb formellen

9}oraugfe^ungen ber ^lu^itierernng. Xaran ttüirbe fidf) ansufc^Iie^en ^aben

eine ^öefpred^ung ber 3trt unb SBeife, in Welcher bie ?(u§lieferung öolljogen

tüirb. ©nblid) finb aud) nod) bie übrigen 9]^a^regeln gegenfeitiger 9{ec§tg=

l^ülfe, bie ixä) toenigfteng in einigen Söerträgen finben, in bcn i?reiö ber

ßrörterung ju jietjen, ha fie meiner 3Iuffaffung nad^ nur weitere ^Folgerungen

oul bem biefem ganzen 9ledE)t§inftitute ju ©runbe liegenben ©ebanten finb.

I. ^n ber 3Biffenfd^aft wirb barüber geftritten, ob bie S5erpflidf)tung

bc§ ©taate§ jur 9lu§(ieferung ftc^ auf atte ftrafbaren öanblungen crftrecEen

foÜe ober nur auf gemiffe (Gattungen berfetben. Unfere Sßerträge löfen bie

^rage im teljteren Sinne unb bebaltcn in^befonbere bei alien politif($en 2}er=

bred^en ein unbefd^ränttes 5lfijlred^t üor, ögl. i^ertrag mit ^tatifn 5lrt. 4,

engtanb 2trt. G, ©d^weij 3Irt. 4, Belgien (1874) 5lrt. 6. 91B poIitifd^e§ 9}er=

bred^cn aber mirb einer bei ©etegen'^eit ber 33erf)anblungen über ben 9iu§Iiefe=

rungSbertrag mit ber Sd^weij öom 9hgierung§!ommiffar im beutfct)en 9teic^§tage

abgegebenen ©rftärung ,^ufotge jebe ftrafbare A^anblung betrad^tet, meiere

auT poIitifcf)en Motitien beruht, oergt. ©tcnogr. Serid)te 1874, <B. 20.

Semnad) fönnen auc^ gemeine 9}erbred)en wie Woih, 23ranbftiftung, 90?ünä=

fälfd^ung unter bicfen Segriff fallen, unb alleg (^efinbel, ba§ fid) an einer

9iet)o(te betl)eiligt unb unter bem Siedmantel be§ Äampfe§ für ftaatlidf)e

3tDcde ^eben unb Gigentt)um feiner Mitbürger öernic^tet, ge'^t ftrafloä au§,

fobalb e§ i'^m gelingt, bie ©renje ju errcii^en. S)en erften Stnfang einer

9tüdfe5r 3U gefunberen ©runbfä^en enthält berS}ertrag mit Setgien (1874),

na(^ beffen Stii. 6 , 3Ibf. 2 ^Jlorb, ©iftmorb unb 2;obtfd^tag begangen an

bem Dberl^au^te eines ©taatc§ ober einem ^JJlitgliebe feiner ^yamitie — um
fo me'^r alfo, bürfen mir mof|t '^in^ufe^en, bie Söbtung einer anberen

^erfon, 3. 23. eines ^JlinifterS — at§ gemeineg 2)erbred^en angefefien werben

foE *), Um bie 5Durdf)fü^rung ber SBeftimmungen über bie 9lu§na!^meftettung

ber :potitifdt)en SSergel^ungen in öollftem Umfange ju fidlem, ift regetmö|ig

au§brüdlid^ feftgcfe^t, ba§ ber wegen Segel§ung einer gemeinen ftratbaren

^anblung auggelieterte 33erbred^er nid)t Wegen eine§ früfier begangenen

S.^erbredE)cn5 ober 5)erge^en§, ba§ unter jene Kategorie fade ober mit einem

berartigen 3)erbred)en ober 9}erge^en in ^ufammen'^ang fte^e, jur Unter=

fucfiung gejogen ober beftraft Werben bürfe (^taUen 4, ©dfiWeij 4, 9t6f. 2,

^Belgien 6). 9Zur ber 9}ertrag mit ßnglanb enf^ätt feine äl^nlid^e S5ebin=

gung, fd^tiefet aber bie 9lu§lieferung ganj au§, wenn ber »erfolgte Sßerbred^er

^) 2lef)nttc^ fc^on ftüt)er bie 23etträge a3at)etn§ unb Reffen» mit 9lu§lonb.
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Bctoeileti fann, ba^ ber Slntrag auf feine 2lug(ieferung in Söhllic^fett mit

bev 3l!6fi(i)t gcfteEt toorben ift, i!§n tpegen einc§ 9}erl6veci)en6 ober S5crgef)cn§

politifc^ei; ^JJatur äu üerfülgen ober ju beftrafen vOgl. 9{ü. 6; ü6ereinftim=

menb Sd^toeij 4, 9(6f. 1).

Söenn man fid) für bie eigent^ümlic^e 35et)Qnbtung ber po(itifd)en

3}exl6red)en baiauf beruit, ha% biefelben fid) i^ter Üiatur nac^ nur auf bie

SSerfaffung unb bie ^uftänbe eines Beftimmten ©taate» belögen unb bat)er

für anbere Staaten fein 6>egeuftanb ber Sorge feien, fo fd)cint mir biefe

ißegrünbung nid^t ganj äutreffenb*. Cb bie äBirfungen einer i2)anbhing

fi^ tf)atfäc^(id) über bie ©renjcn bes eigenen 2anbe§ hinaus fü()lbar mad)en,

ift üoÜftänbig gleidigültig , mir müßten fonft bei einer ganzen 9iei§e öon

gemeinen 33erbred)en ebenfalt» öon ber •XuätieferunggpfXic^t abfet)en. Cber
roirb ettoa ba§ ^ntcreffe ^talienä baburd) berührt, ba^ ein beutfc^er

^Beamter fid) bie iljm anüertrante iiaffe aneignet unb bamit nad) ©üben
entlueid)t? 5Jlid)t einmal baö mirb man behaupten tonnen, bü§ ber neue

^(ufent^attgort beä X^ättXQ burc^ feine 5tntttefen^eit @runb ju SSefiirc^tungen

ermatte. S)cr ungetreue 33eomte toirb üermut^tic^ feinen Sftaub in aÖer

3tu^e genießen unb burdjauö nid)t baran beuten, eine neue Unterfd)lagung

5U beget)en, moju er im oortiegenben ^-aüe aud^ nit^t einmal bie @elegen=

t)eit l)ätte. (£ud)t man aber ben @runb ber @emät)rung bes 3lu§lieferungg=

gefuc^ee barin, ba§ im g(eid)en galle ber eigene Staat bem 2tu§(anbc

gegenüber beufelben 3lnfpvud) gu §aben toüufdjt, fo läßt fic§ ermicbern, ba§

baffetbe Serlangen auä) bei ben )3olitifd)en SJerbrec^en gerechtfertigt fein

mürbe. ®a§ allgemeine ibeeHe ^ntereffe aber, me(d)e§ jebcS (Semeintoefen

al§ .Ipirt ber 9ted)t§orbnung baran f)aben mu^, ha^ jebe SJerle^ung ber

legieren
,

gleid)Diel too begangen
,

gealjubet toerbe , ift hd ben gegen bie

SJerfaffung unb bie Staatsgetoalt gerid)teten [trafbaren <panblungen nid§t

minber t)orl)anben a(ä bei ben hm einzelnen ^JJ^enfc^en ober bie @efellfd)aft

bebroljenbcn. 5Denn e» fann nic^t angegeben merbcn, ha^ burc^ bie poli=

tifc^en 3}erge^ungen bie ^uftänbe gerabe nur be§ einaelnen Sl'anbe§ betroffen

mürben. S)aö tritt felbft bei bem fi^toerften ber l^ier^er grljörenbeii 5öer=

brechen, bem .»poc^öerrat^ , beutlic^ ^erüor. Seine Strafbarfeit liegt barin

begrünbet, ba^ ber ^^Ijäter ee unternimmt, an bie. Stelle beg @emeinmilten§,

ber aüthi eine gleid)mä^ige S3erüdfi(^tigung ber üerfdjiebenartigen i^ntereffen

ber Bürger ju Oerbürgen öermag, feinen eigenen 2BiEen 3U fe^en unb ba^, mag nur

buri^ bieöerfaffungSmä^igcn ä^ertreter bes 5}olfe§ geänbcit merben barf, nac^

feinem fubjeftiöen S)afürl)alten uniäuftür^en Derfud)t. Ob ber Staat, gegen ben

fid) fein Singriff rid)tet, eine ^JJlonavc^ie ober eine 9te|)ublif. ift, abfolutiftifdö

ober fonftitutionell regiert mirb, mad)t babei gar feinen Unterfc^ieb ; immer
mirb ber ©runbfa^ üerle^t, ba§ in einem (Semeinmefen nid)t ba§ belieben

eineg, menn aud^ noc^ fo begabten unb üerftänbigen, ^riöatmanne§ entfct)eiben

barf, foll nid)t bie gefammte Drbnung al§balb aus ben ^yugen ge^en. So
fönnen es nur ^raftifdl)e 9iüdfic^ten fein, todä^e bie SluSna'^me ^u (Sunftcn

ber politifd)en S^erbred)er rechtfertigen. Sold)e aufjufinben, plt benn aud)

ni(^t fd)mer. 5iur in felteneit ^^ällen leiten bei ben ^ier in *3etrad)t

fommenben öanbtungen ben Später felbftfüi^tige S3emeggrünbe, regelmäßig

tritt berfelbe öielmel^r mit S)aranfe|ung feiner grei^eit unb feiner bürger=

li(^en ©jiftenä für eine Ueberäeugung ein. Sin berartige§ 33er^alten ift
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aber ]e^x geeignet , uni über ben öielleic^t aneifcnneu§tDert^en ^toecf baS

tJfrlüevilid^e ^Rittet öevgejfen ju laffen unb bcm 3.^erBic(i)or unjetc tiolle

(Hl)mpotf)ie ju enucvbcn. 2;ic (Strafe erfd^eint unl iljm gegenüber nirf)t

als bie S^crgrltung für ein begangenes Unrerf)t
,

fonbern atö eine not'f)=

tcenbige SidjerungBinafircgct , ber jn Verfallen für il)n ein btoBe« UngtüdC

ift. ^i)n biefem fattbtütig jn überantmorten , merben n)ir eine leidet be=

greif(ic£)e (Sc^fu tragen, bie Oiolle bee .^äfc^cr§ ju fpie(en, mirb un§ it)m

gegenüber nne'^renljaft erfd^einen — ob mit 9ftedf)t , mag batjingeftellt

bleiben. Sa.^u foninit nodf) ber ftteitere ©runb, ba^ in politifi^en '^'roceffen

bie *^^artei(fibenf(^a't Ieid)t einen nn^eifnollen 6inf(u§ geminnt niib bie

2?eTürd)tung ent[tel)en (üBt , eä tticrbe ber 3;f)titer nic^t feiner tt)a()ren 3}er=

fd)ulbnng entfpred}enb beftraft toerben. SJamit mirb aber eine ber 23orau§=

je^nngen , unter benen allein bie 9(uölicferung gerecf)tfertigt ift, bie .Oaub=

l^abung ftrenger ©credjtigfeit Don Seiten be§ ben Sßerbrec^er öerfolgenben

©taateä, crfd)üttert , unb e§ erfd)eint angenieffen , ba§ fleinere liebet ber

Dflic^tbeftrafung cine§ Sd^ulbigen bem größeren einer ungered£)ti'n ä)erurtl)ei=

lung üoi^ujietjen. 2:e§g(eid)cn Tutoren ßrmägnngen |)rattifd)er %xt ha^n,

bie fc^ttjcre Beeinträchtigung ber |3erfön(id)en ^i-'fi^t'it, metdie in einer 3ln§=

lie^eiung liegt, nid)t eintreten ju taffen, tnenn bicfe in feinem 5Bert)ättniffe

ftc'^t jur ©eringnigigfeit ber Straff^at. Sdpn bie Sßeitläufigteiten unb

i^often, n^eldie bie ^Jiaßreget nötl^ig mat^t
,

fc^recfen ^ier Don il^rcr 5(n=

toenbung jurüd. (Mroßes ©etoic^t fc^eint man biefer Grmägung bei 3lb=

. faffung be§ beutf($=amerifanifd)en 9.^ertrage5 eingeräumt ^u Ijaben. 3)erfetbe

ermät)nt nämtid) atö 2.'er6red)en, megen bereu ?(na(icferung ftattfinbcn folle,

nur ^tcrb unb Eingriff in mörberifct)er ^Ibfic^t, Secraub, 23ranbftiftung,

Staub, J'i^^l'iiung unb 3lu§üebcn falfd^er S^ofumente, ^Verfertigung ober

^Verbreitung fatfc^en ©clbes, fei e§ gemün3te5 ober ^apiergelb unb enbtid^

S^eTfft ober Unterfdilagung öffentticf)er Selber. 2I)eiter ge'^t fd)on ber 9.^er=

4rag mit ßuglanb , nod) öiet tueiter bie übrigen , unb ^mar lä^t fic^ anä)

bei biefen, mie fc^on oben bemerft, eine (angfam fortfc^reitenbe 3}ermel)rung

ber ^anbtungen , toetdie einen ^lusIieferungSanfprud) begrünben follen,

beobad)ten. 53ei einer Darlegung be§ geltenben 9te($te§ bürte e§ ba^er

am jttJedmäßigften fein, eine in ber 'DJtitte fte^enbe llebereinfunft, etma bie

mit Italien abgefi^Ioffene, 5u @runbe ju legen unb bann bie 9lbweicf)ungen

ber anberen bei ben einäcfnen ^ßunften ^eröoräul^eben ; auf ben S5erirag

mit ben ^Bereinigten Staaten , beffen ^n^att foeben fd)on angegeben ift,

braucht babei ni^t tociter 9tüdfid)t genommen ju toerben unb ebenfoioenig

auf ben älteren betgifc^en , an beffen ©teEe ja im ^al)r 1874 ein neuer

getreten ift. ^ie ftrafbaren .^lanbtungen nun, beren Sege'^ung bie 2lu§=

lieferung be§ 2;^äter§ jur f^otge tfat, finb

:

1) 5}torb unb 2obtfd)lag; Italien unb ^Belgien ^eben nodi be=

fonberö ben ©iftmorb unb (Slternmorb ^eröor, toetcfie in ben übrigen

Sßerträgen unter ber allgemeinen S5e3eic£)nung mitbegxiffen finb. ((5e!^r

auffällig ift beiläufig bemerft, baß im beutfdf)=amerifanifc^en Übertrage ber

3:obtfd)Ug fel^lt.)

2) ^inbegmorb, im englifd)en 35ertrage nicf)t erioä^nt, mag an=

fc^einenb barau5 erftärt merben muß , baß (Snglanb biefen 3;t)atbeftanb

nid)t unter eigene Strafanbro^ung ftettt. (9i.=@tr.=®.=33. § 217.J
ü. §ol6enborff "SBrentano, 3a^rt)ucö. 1.4. 2
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3) 3}otjü^Itd)e 3ll6ti-cibung ber 2ei6e§Trud)t, fef)lt in @ng»

laiib. (9l.=(5h.=ö.=S. §§ 218-220.)
i) ^tu^fe^ung ober t)orfä^Iic^e§3}ei-Iaf Jen einegÄtnbe§;

S3elgien C^lrt. I, 5h". 3) getüäl^vt 5luöliefeiung nur bann, toenn ba§ 9}cr=

breiten an einem ^'ü'inbe unter 7 3^at)ren begangen ift; 6nglanb erroä'^nt

beffetben gar nid)t. Ol{.=(5tr.»(S.=33. § 221.)

5) 91 a üb, Unterbrücfung, Serto ed) feiung ober Unter=
jc^icbung eine§ i?inbe§; @ngtanb (?tr. 11) nennt nur ^inberraub

(Child stealing); Belgien O^lr. 4) ftellt in Sejug auT ba§ SJerbredjen be§

gtaube§, nicfit anä) für bie übrigen, biefelbe 23efd)ränfung auf, toie bei bct

öorigen 'Plummer, fügt aber anbererfeits bie SSerl^eimlid)ung eine§
Äinbeg unter 7 Sa'£)ren unb bie 6ntfüf)ru.ng eine§ .RUnbeg

(o:^ne ^iUterggrenje) ^inju. (9t.=©tr.=®.=5ö. §§ 235 u. 109, bgl. auc^ 234.)

6) Gntjü Irrung cine§ ^Jlenfdien; ©djttteij CJlr. 5) unb ÖSelgien

(^r. 5; fbred)en nur üon ber ßntfü'^rung minberiä^riger ^erfonen.

(gi.=@tr.=®.=S. §§ 234—236.)

7) 3}orjä§ltd|e unb re(^t§toibrige 3?eraubung ber jyxei^

TC)eit eine§ ^Renfi^en. SSetgien OTlr. 6) fd)Iie^t ben 3lu§tieferung§=

anfprnd^ au§ , tt3enn bie ^anblung bon einem 33eamten begangen ift,

öermut^lid) weit angenommen npirb, baji augtoärtige öerid^tc über bie

Üted)tmäBigfeit ber 5tmt§'§anbtung , teeldie ben (Segcnftanb ber Stnftage

bilbet, nic^t entf($eiben fönnen. g-e^It in (änglanb. (gt.=©tr.=®.=33. § 239,

bgl. aud) 234, 341 unb 345.)

8) gjle^rfadie Qtjt, fep in gnglanb. (gi.=(5tr.=@.=23. § 171.)

9) 5lott)3ud)t. {yt.--^U.^&.--^. § 177.)

10) .^upljelei mit minberjö'^rtgen ^erfonen: Italien

(?lr. 9) unb ©diroei^ (5lr. 9) gewähren bie 5tu§tieferung nur in benjenigen

f^ätten, in n^etd^en ba§ 5öerbred)en burc^ bie Sanbeggefe^gebung beiber
%'^eiU mit ©träfe bebro^t ift; 23elgien fOtr. 14) forbert getool^n^eitgmä^ige

Kuppelei. ge^It gang in (ängtanb. (9t.=©tr.=@.=». §§ 180 unb 181.)

ll)S5orfä^U(^e ^i^'^anbtung ober 35erle|ung eine§
5!Jlenfc^en, loetdie eine unheilbare ober öorauSfid) tlic^ un =

heilbare Ä r a n f
^ e i t , ober @ n t [t e tl u n g , ober ben 9} e r 1 u ft

be§ unbef d)ränf ten @ebrau(^e§ eine§ Drgan§ (Belgien 9h. 15

fügt fiinju : ober bauernbe 3lrbeit§unfä^igfeit, eine fc^toere

S3erftümmelung), ober ben 2;o'b jur ^yotge gef)abt l^at. i^eiß

in gnglanb. (9t.=©tr.=(5}.=35. §§ 224—229 \)

12) DiebftaP; nai^ i^talien OJlr. 11) mu^ ber Siebfta'^t unter

erfdiföerenben Umftänben erfolgt fein ober ber SBerf^ be§ gefto^tenen ©egen-

ftanbe§ 1000 g^ranfen überfteigen. (gi.=©tr.=®.=23. §?; 242, 243, au(^.244?.)

13) 9taub; 6ng(anb (9h-. 14) forbert auebrüdlid^ , ba^ ba§ 3}er=

brechen mit (Bemaltt^ätigleiten begangen fei. (9t.=©tr.=®.=^. §§ 249—251.)

'

14) ßrbreffung. (3t.=©tr.=(B.=S. §8 253-255; 339 Slbf. 3.)

15) Unterfc^tagung; Stauen ßlx. 12), ©d^toeij (9h. 12) unb

SSelgien (9h". 17) laffen bie 3tu§Iieferung nur in benjenigen fallen ju, in

') 5öergl. audj § 340.
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todäjen ba§ SSerge^en öon bcr S?anbe§gf|c^gebung Bciber öertragenben X^cxlt

beftvaft irirb. (;H.=Str.=®.=33. i^§ 246 unb 350, ügl. aurf) 2f)6 9k. 2.)

16) 33 et rüg; ^talifu (Olr. 12) fovbert , ba^ bev äBfvtl) bes @egen=

ftanbei ber ftraTbaien .panbluiig 1000 granfni übevfteigt, Sc^roeij CDh. 13)

unb Selgien ("üh*. 17), ba| ber 2:t}atbe[tanb nacf) ber ©efetsgcbung beiber

S]änber ftra|bar fei. Gttoag eingefd^ränft ift fein Umfang uad) (i-ngtanb

C3ir. 6), tüD ber '^lu^bnicf 2?ctrug erfe^t ift burdf) : Grtangung öon Selb

ober anberen Sad^en biird) falfd)e i^orfpicgelungen. (9t.=6tr.=@.=23. §§ 263,

26-'>; ögl. ciuä) 352 inib 353.)

17) S3etrügtid^er Santerutt unb betrüglirf)e 93 en adl-

ige iligung einer Äonf ur§maf f e; nad) Sditüeij (Ttv. 13) niu| bie

^onblung ein S3erbrcd)cn ober 23ergel)en fein , irorauä fid) ergibt , bo^

]^iert)er nid)t blos bie im 9t.=Str.=@.=S. ?;§ 281—283 bebrol^ten XI)at=

teftänbe grf)ören, fonbcrn aud) bie nad) bentfd)en üanbeägefe^en ftrafbarcn.

Saffelbe tucrben toir aud) für bie übrigen 2}erträgc an^unet}men "^aben, ab=

gefe()cu öon (vnglanb ('Jtr. 7) , tt)eld)e§ auebrüdlid) fagt , bafe unter ben

Sbegriff be§ ftrafbaren 93antcrntt§ alle [unb nur] biejenigen <<panblungen

fallen, bie naä) bcn bejüglid)cn 93f[timmungen be§ bentfd)en (5traigefei3bud)§

flexrd)tlid| geat)nbet merben.

18) 5)]Uincib, fct)(t in Guglanb. (Üt.=©tr.=G).=93. §§ 153 unb 155;

aud) bie übrigen 93eftimmungen beö Stbfc^nitt IX l^ierl^er ju .^ietjcn, finb

toir nid)t befugt.)

19) iValfi^cö ^t-'i^Ö^^B unb falfc^es (Sutadjten eine§
©ac^öerftänbigen ober S)o(metf(^er§, noc^ 5J3e(gien (üir. 21) mit

93efd)ränfung üut biejenigen ^älic, in toeldjen biefe .spanblungen bon ben

©efetjgebungen beibev it^eile mit Strafe bcbro'^t finb. (fugtanb ermahnt

biefe^ 3Jerbred)en§ nid)t. CÄ.=©tr.=(S.=93. § I54j

20) Serteitung eine§ 3Eugen, oac^ö erftäubigen ober
Sotmetf c^ere ^um ^Jleineibe, fe^tt in (Jngtanb. 9t.=©tr.=@.=S.

§ 159.) Umfoffenbcr ift Sc^toei^ "^Ix. 16), na($ beffen ?(u§brud: 9]er =

I e i t u n g eines ,^ e u g e n 5 u f a ( f i^ em 3 ^ u g n i ^ unb 5y e r l e i t u n g

eines Sad)üe rftänbigen ober S)oImetf(^er§ ,^um falfd^en
(Butadjten aud) ber Xt)atbeftanb bes 5)i.=i5tr.=(B.=S3. § 100 ju einer

?tuyticferung 5tnla^ geben fann.

21) ü-älfi^ung öon Urfunben ober tetegrap^if c^en Se =

pefd)en unb wiffentUd^er ©cbraud) falfd)er ober gefälfi^ter
Urfunben unb tetegrapl^if c^er 2)epef(^en; (2d)meij "'Jh-. 17 unb

33e(gien (;3tr. 23) forbern, ha^ babei bie 9(bfic^t ju betrügen ober ,^u fd)aben

obgeroaltet ^aht; (Jngtanb CJir. 4) nennt bie te[egrapf)ifd)en S)epefd^en nid^t.

(0i.=©tr.=®.=9?. ^^ 267 - 270, 355.)

22) f^atf c^mün^erei unb miff enttid)e§ 'OluSgebcn unb ^n =

«mlauffe^en falfdjen ©ctbeS. (9l.=!5tr.-®.=58. i;^ 146—148, 150.,

23)9iad§mad)en unb 3}erfälf<i)en öon 2öertf)papieren,
fotoie tt3iffenttid)ei 9lu§geben unb ^fnum (auffegen nat^ =

gemad)ter ober gefitlf (^ter 9Bertt)papiere. ('!R.=Str.=6.=9?. §. 149.)

24) «Borfä^lic^c Sranbftiftung. (Oi.=@tv.=®.=93. §§ 306—308,
— 311 ?.)
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25)23eftec^ung ötfentlid^er 33eomten jum 3wecf einer
SBevIc^ung il^rcr 2Imt«pili(^t; l'el^Ü in (Jnglanb. (9l.=©tr.--@.=SÖ.

§§ 332—334.)
26) S5or|ä^H(f)e iinb rec^t^tüibrige ((Sngtanb: 33erfen!ung

ober ~ 3^^'ftörung etnc§ (5d)iffe§ burd) ben <Bä)i]]%}ü^xet
ober b i e © rf) i ü 6 ni a n n f cf) a f t ; naä) ßnglanb Ciilx. 1<3 ) aucf) tocnn

öon anbcrcn i^^rrioneti begangen, ober ftete nur toenn bie Il)at jur (See

öerübt ift; Wt in ©^roei^. (Ot.-'Str.=®.=35. § 305, tjergl. and) 311.)

27) JBorfä^liif) betnirfte ©tranbung etne§ ©i^ine^; üor=

auSgcfc^t , bo^ ba§ 3}erbred)en öon bem ©d}ijf§fü'^rer ober ber
Sd)iTi§mannf(^aft au§get)t. ge'^lt in ©(i)tt)eij unb Sngtanb. (3l.=©tr.=

@.=$. § 323.)

28) ^JJUuterei gegen ben ©(^if |§f ül^rer; ^Jtalien C^^- 23,

3(bf. 3) unb ^Belgien (ßx. 31, 3(6f. 3) berlnngen, ha% ber SBiberftanb uon

me'^r al§ einem 5£)rittljcit ber ©c^iffömannjd^ait öerübt roorben fein muffe,

3(tQlien au^erbem noc^, öa^ bie .|)anbtung nadC) ber ©efe^gebung bciber

Öönber ftraibar fei; ßingtanb (Oir. 18) ermäßigt erftere i^efc^ranfung baf)in,

ha^ ber SSiberftanb öon ^toei ober me!^reren ^4?Pi1onen öerübt fein muffe,

forbert aber anbererfcit§ 3;^ätlic|feiten unb Segc^ung an 33orb eine§ ©cf)iffe§

auf f)o^er ©ee, unb ftettt enbticf) bie SöcrfcE)n)ürung 3u fotc^em SBiberftanbe

ber 35ollenbung be§ SSerbrec^enä gleid^. 5-e^lt in ©c^roeij. (9)erg(. ©ee=

mann§orbnung öom 27. S)ecember 1872, § 91

)

29) ©änälic^e ober t^eilmeife 3f^*ftörung öon @ifcn=
bahnen, ©ampfmafd^inen unb S^etegrap^enanft alten; nac^

©(firoeiä {9lr. 23) unb Belgien (9lr. 32) muffen bie .'panblungen öorfä^lid^

begangen fein, f^e'brt in gnglanb- (31. = ©tr. -- ®. = 33- § 305, 315, 317,

318, 303.)

30) 3}orfä|ü(^e .Ipanblungen, bur(^ toelcEie ben auf ber

ßifenbo'^n reifenben ober beim ^Betriebe berfelben an =

geft eilten ^perfonen eine Äörperöerle^ung ermac^fcn ift

ober ertt)a(i)fen !ann- .^tatien CJlr. 24), ©d)toeiä OJtr. 23 j unb

Belgien (9lr. 32) nennen anftatt beffen eine 3leil§e öon |)anblungen, burc^

tt)elrf)e ein Sifenba^näug, geftört ober gefä^vbet toerben fann. x^ti)it in

gngtonb. (9t.=©tr.=®.=23 315.)

f^ür ben 3}erfe^r mit 33elgien fommen ^u ben biSl^er aufge^älilten

33ergel)ungen nocft folgenbe liin^u:

Cüx- 7.) ^au§frieben§bru($, begangen öon einer ^riöatperfon

unb nact) ber ©efe^gebung betber Sänber ftrafbar; (änglanb CJtr. 12)'

reclinet ba§ ßinbredien ober (Sinbringen in ein 3Sof)n'^aue ober baju ge=

^örige§ ^tebengebäube nur bann l)ierl)er, toenn e§ in ber 2lbfi(i)t öorgenommen

ift, ein 5ßerbrecl)en ^u begeben- 0)t.-©tr.=®.=S3. §!^ 123, 124, 342.)

{^x. 8.' 33ebrol)ung eine§ 2lnberen mit einem al§ 5Ber-

brect)en [traf baren Eingriff e auf bie ^erfon ober ba§ Sigcn=

t^um. (3t.=©tr.=®.=i8. §§ 241, 126,^ öergl. aud) 240, 339; § 114 borf

nid^t 1)mi}tx gebogen »erben.)

(9tr. 9.) Unbefugte Söilbung einer Sanbc in ber '^Üh-

fic^t, ^erfönen ober ©igenf^um anjug reifen. Tiaö) ber bem

33ertragc beigefügten S)enff(i)rift (©tenogr. '^eri(i)te 1874,75 ©. 1067 ff.
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ift t)in ber 2f)at6eftanb öon ^)t.=Stv.=@.=33. § 127 gemeint, unter -öinju^

fügung einer burd) bic belgijd^e öefetigebung gebotenen iBffd)ränfung.

('Jir. 12.) i^ r n a ^ m e u n 3 ü c^ t i g e r .0 ci n b l u n g e n mit &t =

tuaii ober unter 2rot)ungen, fofevn bieielbe nad) beiben (5ifjeU=

gebungen [tragbar ift. (:H.=otr.--Öi.=33. ^176 'Jir. 1.)

CJlr. 13.) ^Qi 3} erb red) en be§ ^)t. = Str. = @. = 33. 1; 17<i lUr. o.

("^x. 17.) Untreue in ben Don ber ©eietjgebung beiber Xt)eile be=

brof)ten f^ätlen ; aud^ nad) Önglanb O^tr. 8) bcgrünbet biefe§ i^^erge^en

einen 3lu§lieTerung§anfprud^ , menn e« Don einem S^exinotter unb 3?eauT=

tragten (liailce), 33anquier, 'Jlgenten, "'^>roturiften , 3}ormunb ober .jilurator,

ober etiblic^ öon bem i>orftanb, ''IRitgüeb ober ^Beamten irgenb einer @eietl=

fc^aft begangen ift. (^)t.=Str.4>).=3?. § -IGO.)

'Dir. 24. 3?orfü^ti(^e 95ernic^ tung , Scfc^äbigung ober
Unterbrürfung Don Urfunben, begangen in ber 3lbnd)t, einem

-jlnbern ju fc^aben. 0)t.=Str.6.=58. § 274 üx. 1.)

(^3lr. 25.) 5änd)ung ober 35crf älf d^ung üon Stempeln,
Stempeljeid^en, ""Bt arten ober (Siegeln, in ber 3lbfic^t fie

aU ec^te ju Perroenben, unb pjif^entlid^cr @ebrau(fj |old)cr

Stempel ic 0Ä.=Str.=Ö.=5B. ^ 21b.)

(Dir. 33. iUniütilic^e 3erftörung ober ^öefd) iibigung
gemiifer im 3} ertrage outgejä^lter 6egenftänbe, jeboc^ nur,

menn iid) bie Aöanblnng al* 3}erbred)en ober 9}erge]^en ciualificirt unb nac^

ben beiberfeitigen (^cie^gebungen [trafbar ift. (Ot.=Str.=@.=^S. §§ oU4, 30-5).

ORx. 34.) 3}ert)e^tung Don Sad)en, bie burd) eine ber im
i'ertrag aufgcjäl}lten ftrarbaren Jpanblungen erlangt morben finb , mofern

^iefelbe nac^ ber ©eje^gebung beiber il)eite ftrafbar ift. (J)l.=Str.=(^.=5ö.

ii^ 257 unb 2:.8.)

S)em 5>ertrage mit @n glaub (Ter. 17) allein eigcntl)ümti(f) ift bic

Giinä^nung ber 'Eingriffe auf '^erfonen an 3?orb eine§ Sdjiffe^

auf t)o'^er See in ber ^Ibfid^t ^u tobten ober eine firmere
.^örperPerletung ju Perüben (9t. = Str.= @. = ^. §§ 211—215 unb

225, Perbunben mit § 43).

'Diad) ben 9}erträgen mit ^ftalien (3lrt. 1 a. Q.) , ber Si^roei^

(3lrt. 1 a. 6.) unb ^Belgien ("ülrt. 2) finbet bie ?luötieferung and) megen

3.'5erfud)c§ ber in i'^nen genannten ftrafbarcn .C^anblungcn ftatt ,
felbftt)cr=

Ftdnblic^ aber nur unter ber 3>orau5fe^ung, ba§ ber 33eriu(^ bei betreffenben

i'crbred)en5 ober S^erge'^euö r\aä) ber öefe^gebung beiber in ^etrad)t

tommenber l^änber mit Strafe bebro^t ift. S)agegen geftattet ?lmerifa

biefelbe nur beim Eingriff in mörberifdjer 'Stbfid^t, (Snglanb beim 9DIorb=

Perfud^ ("Dir. 1) unb beim 9)eriu(^ Doiiä^tii^er Sßerfenfung ober S^i^ftörung

eine? Sd)iffe§ 3ur See {'Jtx. 16).

Uebereinftimmenb laffcn ferner alte i^erträge, abgefe^en öon bem beutf($=

amerifanifi^en, ni($t nur bie 3}erfotgung bcs It)äter£
,

fonbern and) ber

etwaigen i^eitne^mer an ber ftrafbaren ."panblung 3u. 'Stud^ t)ier aber

muffen mir meines @rac^ten§ bie 33ebingung ftellen, ha% bie 3irt ber 3?c*

tbeiligung in ben beiben betreffenben Sänbcrn geaf)nbet merbe. 'Oluf @runb
beÄ :1i. = Str. = @.=JB. S 49 a fann ba^er bic ^luelicfeiiing eine§ 2?erbrec^eri

nur Pon benjenigen Staaten geforbert merben, bic felbcr äl)nlid)e 33eftim=
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mungen erlaffen t)ahen, ai]o nur öon 33e[9ten. 6§ füfjtt un§ ba§ auf bie

tücitcre ^rage, tüic e§ mit ber 53lügüi^fett bcr S3erto(guug fte^t, toenn bcr

S3e,^cicf|nung bei* 33crgef)ungen , tüelcfien tüir in ben 33erträgen begegnen,

nic^t überall biefelbeu begriffe entfprerf)en, unb toetdie iöebeutung ber

äJorbeljalt 1)at, ba^ bie ^uäüeferung nur ftattfinben joUe in benjenigen

Tratten, in weld)en bie betreffenbe .s^anblung burcf) bie @effl3ge6ung beiber

^tjtxU mit ©träfe bebrot)t i[t. liebt er einen föinfluB nur bn, wo er au§=

brücflii^ au§gefprod}cn i[t, ober mu^ man i!^n and) in ben übrigen ^öüen
at§ ftillfc^roeigenbe ä^orauSfetjung anfe'^en? ^n htn 2}erl)anblungen be§

beutfi^en 3ieid)§tagcg ift gelegentlid) erftere ^Infidjt aufgeftellt, otjne auf

(Seiten be§ 9iegierung§t3ertreter§ äöiberfprud) ju finben. (3]ergl. ©tenogv.

S3eri(^te I. ©cfl'ion 1874, ©. 55.) S)ennod) ^atte ic^ biefelbe für unrichtig

unb bie Sditu^folgerung au§ bem ©tillfd)n)eigen ber Sßerträge bei ben

übi-igen aufge^ätjUen 33ergef)ungen für un^utüjfig. ®er @ebanfe, öon »etc^cm

bie Staaten bei ber Öinge^ung öon 33er|)ftid)tungcn , tt)ie fie in ben un§

tiorliegenben Uebereintünjtcn begrünbet fiub, fid) offenBar tciteh (äffen, ift

ja ber, ba^ e§ öanbtungen gebe, n)cld)e eine über bie 6ren,^en beg einjetnen

@emeintt)efen§ l)inau§gel)enbe (Üefä^rüdifeit befi^en. 6ine foId)e fönnen fie

aber bod) unmöglid) 2;t)atbeftänben beilegen , bie in if)ren eigenen @efe^en

mit Strafe 5u bebroljen fie nid)t für nöttiig erachten. Sie 5öerbinblid)feit

äur 9tu§Iieferung fann nur infotoeit begrünbet fein , al§ eine gemeinfame

internationale 3ted)t§über3eugung beftet)t , nid)t atfo in benjenigen gälten,

tüo ber einzelne Staat mit feinen 3lnfd)auungen allein fte^t; biefe bur(^=

anführen mu^ er auc^ mit eigenen yJlitteCn öerfui^en, o^ne auf bie llnter=

ftü^ung feiner Dtat^barn rechnen ^u fönnen. Sap fommt no(^ ber ttjeitere

@runb, bü§ ber 3lnfpru(^ auf 9lu§anttt)ortung öon 33erbred;ern ^eutjutage

not^ au§fd)tie^lid) auf öertragSmä^iger ^Vereinbarung beru{)t, bie freitoittigc

Ueberna^me einer an fi(^ nid)t begrünbeten ^erpf(id|tung öorau§fe^t. :]u

bief^r finb bie Ütegierungen natürlich nur bereit, fonieit it)mn eine ent=

fpred)enbe ©egenteiftung gemacht toirb. 2)ie ^^u§IieferungSöerträge ge'^en

atfo öon bem ©runbfa^e ftrenger 9teciprocität au§ unb jie^cn nur biejenigen

Xl^atbeftänbe in 33etra^t, welche in beiben bet^eitigten I^änbern bebro!§t

ftnb. 3lu§ biefem @runbe f)abtn 3. 33. in ber mit ber ©i^weij ab gefd)toffenen

Uebereinfunft bie oben unter 9lr. 26—28 aufgefüfirten ipanblungen nic^t

ertöö^nt toerben fönnen, toie bie beigegebenc S)en!f(^rift au§brüdtid) ^ugefte^t.

2lu§ bemfelben @runbe finben mir bei einer 9teil)e öon Jtiatbeftänben

^D^erfmate angegeben, toetd)e bem Ot.=©tr.=@.=iö- fremb finb, unb ^toar auc^

^ier mit au§gefprod)ener 9tüdfid)t auf bie au5länbifd)e ©efe^gcbung, öergl.

3. S5. bie bem belgifd^en S5ertrage beigefügte S)enffd)rift ju 3lrt. 1 , Ziffer

8 unb 9. Seugnen Iä|t fid^ freilid) nic^t, ba§ auc^ gelöiffe 9]erbred)en

ertoä^nt toerben, an bereu 2}erfotgung ba§ Seutfd)e 9leid) fein ^ntereffe

l^at, für bie fogar ein 9ted)t§grunb 3ur S3eftrafung fid) in unferen ©efe^en-

nur fdittüer auffinben läßt. So mar 3. So. öor bem ©rtafe ber Seemann§=

orbnung in S)eutf(^Ianb feine 33e[timmung öortianben , nad^ Weli^er bie

^Jleuterei öon Sd)iff§(euten gea'^nbet merben fonnte, fofern fie nidjt in

ben 2^atbeftanb einer anberen ftrafbaren ^anblung, 3. 35. ber Äörpcr=

öerle^ung ober ber 5löt^igung überging, ßbenfo beftel^en ^mifd^en bem

SSergel^en be§ 9l. = Str. = @.=35. § 127 unb ber öon Setgien ermähnten
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unbemgten 23iIbunQ einer i^anbe in bev ^Ibfid^t ^erfoncn ober @igentt)um

anzugreifen , nur |et)r geringe Serüt)rung§punfte. 3lIIein auc^ l)ier tnirb

bod) immer üorauegcjc^t, ba^ bie S^eftrajung wad) ben 6e|c^cn unfercä

Canbe» irenigften» möglich fei, wennfc^on öielleid^t unter anberom Ü)clic^tÖ=

punft a(§ nac^ bem auölönbijdjen 9icc^t. £b bie ^Regierung üon if)rem

3hiiprud)c aui '^(uslic'crung öorouSiid^ttid) ©ebraud) niod^en mirb ober uid)t,

ift gleidigültig unb ift nur ein !:i:cn3ei§ tür ben gröBfven ober geringeren

äöcrtt) , ttn fie au] bcnjetben legt; e§ genügt jur 3:egrünbnng bcr '){cci=

procität üollfümmen, ba^ it}r bie (5jelegenf)eit baju eröffnet tuirb. Ueber=

(jaupt aber finb berartige J^äHt aU xHuöna^men ^u. betrachten , bie man
nid)t 3ur ÜUgel erl)eben barf, Pielmcf)r ift ba§ @ett)öt)nüd^c , bafe beibe

Staaten an ber 5>erfolgung bes 3.?erbred)enS ha^ gteidjc ;3i^tcreffe tjaben,

iro^u eben erforberlid) ift, ba^ ben in ben 23erträgen genannten 33egriffen

iu beiben Säubern bicfetben U)atbeftäubc entfpred)cn. 2;a§ man auä) beim

'^tbf(^(uH bcr ^Vereinbarungen öon bicfcr SJorausfeljung ausgegangen ift,

fd)eint mir un^toeifeltjaft fic^ ju ergeben au§ ber einen öon it}nen bei=

gelegten 3^enffd)riit i^Stenogr. Seiidite 1874 75, Slnlagen <B. 106S): „i8ei

ber 3?cgriffebeftimmung ber einzelnen ftrafbarcn .^anblungen ift man be=

ftrebt gewefen, eine Raffung ju tDäI)Ien, mctdie — entfpred)enb bem @runb=
fa'tjie üoÜfommener IHeciprocität — bie in ben beiben öefe^gebungen ent=

f]a(tenen iiierfnmCe bcr betreffenben ftrafbarcn .!panb(ungen gteid)mä|tg

cnffiätt. . . . 23ei eiujetnen 35erbred)en unb S3ergef)en, bereu 2Ijatbeftanb

fid) nad) ben beiberfcitigen 6efe^gebungcn nid)t üollfommeu becft, ftie^

freitic^ eine Dollftänbig erfd)öpTenbe g(cid)(autenbe SBegreujung be§ 2^at=

beftanbcö anä) noc^ je^t auf fo er^eblid)e formate 3d)mierigfeitcn , ba| e§

nicf)t 3u öcrmeiben mar, bei einjelnen ScgriffSbeftimmungen ben ^^ufa^ an=

jufügen: infofern bie öanblung ic." ©omit foUte biefer Sorbe'^att feinen

matericltfu Unterfdjieb bcgrünben, fonbern nur baffetbc auöbrüdeu , roa§

man in anberen g-ätlcn bur(^ bie ^egriffsbeftimmung ber .öi^nbtung fetbft

eiTeic£)t l^attc.

II. xamit bur(^ bie Sege^ung einer ber im 33origen aufgcjä^tten

ftrafbarcn ^aublungcn im ein^etnen \yaUe mirfüi^ ein -Ünfprud) auf ?tug=

lieferung beö 2f)äterä ^ur @ntftct)ung fomme, ift mciter erforberU($ bie @r=

füüung einer 9tei^e Oon '-Bebingungen unb 33orau5fe^ungcu , mc(d)e in ben

3}erträgen übereinftimmenb lf)eröorget)oben merben. S^iefetben finb boppetter

Oiatur. ©emiffe Umftänbe bürfen nid)t öor^^anben fein , menn bie im 2tU=

gemeinen übernommene 3}erpflic^tung mirffam tocrben foll ; anbere muffen
im ©cgent^eil nad^gemiefen merben, bamit jene gcltenb gemact)t merben

fann. 6iner ber ©rünbc crfterer 9trt ift fcf)on oben ertr)ä!)nt raorben: ift

ein 2>erbrec^en au§ potitifcf)en iBemeggrünben t)eröorgegangen, fo mirb eine

9tec^tö£)ü[fe jur 8}erfotgung bei S'^äter? nid)t gemäf)rt. daneben finb noc^

folgenbe Sluöna'^men ju merfen:

1) 6§ barf ni(^t bie 2^at, wegen bereu ein 35erbrec£)er öerfolgt mirb,

in ftrafrec^tüc^er Sc^iefjung ertebigt fein. 2)ie» ift ber ^aii , menn ber

Später in bemjenigen Staate, in beffen 6ebiet er fid) jur 3'-'^^ befinbet,

megen ber fragtidien .ipanbtung bereits beftraft ift, ober roenn er in Unter=

fuc^ung gemefen, aber au^er 35crfo{gung gefegt morben ift. (Sftaüen SIrt. 3,

5tbf. 1, (fngtanb %xt. 4, Stbf. 1, Sc^roeij %xt 3, 5lbf. 1, »elgien 5lrt. 4,
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3lbf. 1.) Sine fotdje 53eftimmung crfcf)eint gelui^ gerc(f)tiei-tigt unb ent=

yprid^t aurf) ben övunbfätu-n unfm'S 3t. = !5tr. = (M.=!B. (oevgt. § 5, 9h. 1).

S)ie im ^luglanbc crtolgte '-Bcftvahmg mu§ au(f) bem .2[u(anbe gegenüber

nt§ ©üt)ne bc§ 35erl6vfd)en§ gelten , o'^ne ba^ man auf bie nationalen

Unterjd)icbe in ber ^eftftettung be§ ©traima^cS ^u gro^e§ @euiicf)t legen

bürfte. 2)eSgIei(^rn ift bei erfolgter (yreifpre(f)ung an^nnebmcn , ba|[ ber

?Ingcfd)nlbigte entweber toirflid) nnf(f)ulbig ift ober menigl"ten§ nid^t beä

SJeibred^enS überjül^rl merben fann, atiu' eine no(i)ma(tge Unterfui^ung nur

5U einer ^toerflofen 33etäftigung bc§ 9}erbäcf)tigen füfircn mürbe. SÖenn

überl)aupt Staaten 5)erträge ber l)ier befproc^enen 'äxt mit einanber ein=

gelten, fo 3etgen fie bamit, ba^ fie in bie 9lei^t§pflege be§ fremben Öanbe§

ba§ 35ertrauen fetjen
, fie merbe bei ber ^Iburflieilung' öon StraTfad)en ben

5{nforbeiungen üoüfter (Scred)tigfeit genug tl)un. ?lnberniall§ märe e§

unmenfct)lid) , ben 33erfotgten iljrer Coemalt ju überantmorten. 3)iefe 3u=
bevjic^t bari aber ni(^t blD§ jum 9tac^tl}eil be§ 25erbrec^cr§ öpn Ginflu^

toerben, jonbern fommt ifjm billigerlüeife in gleid)em ^Jla^e ya ®ute. %n
fid^ fönnte er fogar ben 9lnfprud) ergeben, ba^ bie in einem brüten ©taatc

erfolgte Gcrlebigung i'^n bor ber 9lu§lieferung fdjülje; allein megen ber

großen tl)atiä(|lid)en ©dimierigfeiten , meldje bie ®urd)fü^rung biefc§

®runbfa|e§ im (befolge Ijaben mürbe, i[t mit 3ted)t öon bemfelben ab=

gelel)en. 2)agegen beftimmen unfere 5>erträgc, bafe aud) bann, menn nur

fd)on bie llnterjuc^ung gegen bMi 35eriolgten an feinem je^igen ^J[ufent=

^alt§orte eröffnet ift, feine Auslieferung ftattfinben fülle (öergl. bie 9Jer=

träge a. a. €).), offenbar meil e§ ^roedmä^iger ift, ba§ eingeleitete ^ßerfa'^rcn

3U (Snbe ^u fü'^ren, al§ e§ ab^ubrei^en unb an einem anberen Orte ein

neue§ ju beginnen, bor Willem aber, tneil fein Semeintoefen ju (fünften

eine§ anberen auf feine einmal begrünbeten (£trafanfprüd)e ju öerjic^ten

brandet, hiermit '^ängt benn aud) jufammen , ba^ toenn bie rcflamirte

^erfon in bem Staate, in beffen (Bebiet fie betroffen mirb , megen einer

anberen ftrafbaren .'ponblung fic^ in Unterfud^ung befinbet ober eine ©träfe

5u öerbü^en "^at, bie 3lu§liejerung bt§ jur fy^'eifprec^ung ober ßinftellung

bce 2)erfa^ren§ bej. bi§ jur bollenbeten SJoIlftredung ber erfannlen Strafe

]§inau§gefd)oben toirb. (Italien %xi. 3, ?lbf. 2, gnglanb 5trt. 4, 9tbf. 2,

Sd}toei5 5lrt. 3, Ibf. 2, SSelgien 3lrt. 4, 3lbf. 2). ^iefe seittoeilige 9tu§=

fe^ung ber Erfüllung ber üertragSmä^igen 25erpflid)tungcn finbet aber nur

hti fd^roebenbem Strafberfaliren ftatt , nic^t auc^ , menn gegen ben 'Jlusju^

lieferuben citiilred)tlicl)e ?lufptü(^e begrünbet finb. Aber bie leljteren follen

tro^ erfolgter 9lu§antroortung be§ 3}erbredf)er§ üor ber äuftänbtgen Se^örbe,

b. |. tooljl bor berjenigen , meli^c o'^ne biefen unfreiroilligen 3Becf)fel be§

Aufentlialtö ^uftiinbig fein mürbe, geltenb gemadt)t meiben fönnen. (Italien

Art. 6, Sc^meij Art. 6, Belgien Art. 5.) gnblict) üben nod^ bie (Srünbe,

toeld)e aui^ ol)ne fyreifprei^ung ober 33erbü^ung ber öerl)ängten Strafe eine

33erfolgung be§ S5erbred)er§ uumöglidt) mad)en, ^ier gleichfalls iljren 6influ|.

S5on bemfctben fann freilief) nad) ber 9ia.tur ber Sad^e nur bie 33erjä'^rung

in 95etradi)t fommen , it)re SBirffamfeit aber mirb aud) auSbrüdlid^ in ben

3>erträgen anerfannt. Semnad) bleibt bie Auslieferung auegefd^loffen,

menn nad§ ben ®efe^en beS ber^eitigen Aufentf)alt§orte§ be§ 35erbrcdf)er§

bie SBerfolgung ber begangenen 2l)at ober bie S^oUftredung bee cu§=
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Qffprot^enen Stvafuit^eit^ öerjä^rt tft (Italien '3lvt. 5 , @iig(atib %xt. 5,

@cf)tt)ei3 ?trt. ö, Belgien 9Irt. 7).

2) '^lad) alfgenteincm öölfervec^t tiefem -rierfoinmen flnbet eine ?(u§=

lieTerung eigener Untevtf)anen nid^t ftatt, g(eid)Oiel ob i!)ve Staat«anget)örtg=

feit am ^Ibi'tannnung Hon in(änbifcf}en öftevn ober auT einem anberen

©ninbe beruht, '^lud) in ben üorliegenben iu'rtriigen ift biefer (^h'unbja^

augna^m-äto^ anerfannt cOlnierifa %xi. o, Italien '^^trt. 2, ?l6f. 1, C^ngtonb

3lrt. 3, Sc^roei^) ^^Irt. 2, \>tbi. 1, ißelgien ^Jlrt. 3, 'M]. 1). (vinige ber=

fetben treffen roeiter ^eftimmungcn au(^ uir ben ^aü , ba^ ber '^tnÄ3u=

iiefembe Untcrt^an eineS brittcn Staates ift. (F§ foü nämlic^ biejenige

3tegiernng , an roetcfie ba* (Mefnci) um 'JKulanttüortung bee 5]erbrec^er§

gerirf]tet ift, bie ^öefugniB ^aben
, feinen .söeintatf)«ftaat öon bem gefteflten

'•eintrage in .i?eimtnif; ]u feljeu unb , roenn letzterer feinerffit§ ben '}lnge=

fd)ulbigtcn beanHnnd)t , biefen nad) i^rem '43e(ieben einem ber beiben

Staaten 3u übertieTern (i^talien ^Irt. 2, %h]. 3, Sc^meij 9lrt. 2, 5lbf. 3,

33efgien 'illrt. 3 , %h^. 2). ©nbücf) ift in bem mit Italien abgefd) (offenen

3Jertragc ^?(rt. 2, 9(bf. 4) noc^ teftgefe^t, ba^, tcenn eine unb biefelbc

^erfon gtfidljeitig bon mehreren '^Regierungen reftamirt roirb, biejenige bm
3>orjug '^aben foll, roctdic bie ^fnStieTerung aut rs)runb be§ fdjmereren 3.^er=

bred^eng ober 'inn-gefiene beantragt, ettentuett roe((fie ben "Jüttrag bem Tatum
nad^ 3uerft angebrad)t !)at.

!^ifgt feine ber eben befprod^enen 5ßoraulfet3ungen bor, ttieldje eine %h=
tel^nung be§ ©cfud^oS um 9Iuc-(ieTerung recf)tTertigen

, fo mu^ bem '^tutragc

ftattgegeben tuerben, fall§ ^olgenbe 33ebingungen etUillt finb

:

1) 2;ie ftra^bare J^at , au' ©runb bereu bie ^?(u5tie^erung eine§ 3?er'

brec^crs ge^orbcrt wirb, mu^ ber @ericf)tlgcwalt be§ bas (Sefud) ftellenben

Staates unterüegen. 3n ben 3.^erträgen mit Italien (%xt 1 im ''^Inmng)

unb ber Sc^tnei^ '^(rt- 1 im 9hifang) ift biefe '-BorauSfe^ung in ber 9Beife

jum ^tuebrud gebraut , ba^ gefagt toirb , es muffe ber 55erTo(gte toegen

ber .öaubtung üerurf^eilt ober in 9lnflageftanb öcrfetit ober jur gerid)tti!^en

Unterfud)ung gepgen fein. ^Sies ift ja aber nur mögtid), roenn nad) ben

©efe^en bes betreffenben ^'anbe§ bie (Berichte befugt geroefen finb, gegen ben

ber 2f)at 5>erbäc^tigen ein^ufcfireiten, anbererfeite aber aud£) in bem öotten

Umhange geftattet, in toeld)em ber Staat bie .r-)anblungen feiner Untertfianen

ober audf) f5rrember feiner Strafgeroalt unterroirit, JS'^x bie ^xao,e inroie=

roeit bie beutfcf)c 'IteidtiSregierung berechtigt ift, 3(u3Ueferung§anträge ,ju

ftetten, ift bemnac^ fft.= 2tr.=()).=5ß. §§ 3— 6 ma^gebenb. Stroa§ me^r ein=

geid^ränft ift bagegen bie 9)crfotgung üon 93erbrec^en im 5Iu§lanbe nad^

bem belgifd^en 3}ertrage {%xt. 1 am @nbe) , roe(d)er bie 3lu§antroortung

berjenigen, roelc^e in einem britten Qanhe ftrafbare -öaubtungen begangen

fiaben, nur bann ^ugeftebt, roenn aud^ nad^ ben ®efei3en be§ erfud)ten

Staate! roegen berfeCben eine gcTidf)tlid£)e 9.^erfo(gung ftatt^art roäre. '3lud^

bic5 ift erft buvd^ ba« bftgi'd)e ?(u5(ieferuugSgefe^ bom 15. Wdx\ 1874
mögUd^ geroorben, roeidjee bal früf)cr feftgel^attcne ierritoriatprincib ausgab,

Se^terel ift bagegen no^ je^t ma^gebenb im ^Per'^ättniB ju 3lmerifa ( ?trt, 1)

unb Sngtanb {"Kxt. 1). S^<^^ ift in bem $>ertrage mit ben 95ereinigten

Staaten ber '^(usbrudf gebraudfjt: „inncr'^afb ber ßerid)t§barfeit Jurisdiction]

eines ber beiben Ibeite begangen", unb c« tic^e ficf) fef)r rooI}I öertl^cibigen,
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bcnfetbcn mä)t in ber S3ebeutung öon ®ericf)t§tiejtrf ober (Seöiet ju öei-=

ftet)en, foubcrn anjune^mcn, ba^ bie 5(u§üeierung bei allen inner'fiatb ber

@eri(^t§getDalt, b. ^. jo baß fie ber @erid)t§barteit bes gtaateö unterliegen,

begangenen SSerbrec^en ftattfinben folte. ^lllein in ben Serfianbtungen be§

9lei(^§tageg ift gelegenttid) feftgeftellt toorben, ba| bie norbamcrifanijd)e

^Regierung , im äBiberfprucf) mit ber 2lui|affung if)reä eigenen oberften

(S}eri(^t§f)Ofe§, ba§ Söort Jurisdiction im engeren ©inne au§getegt {)at (üergt.

©tenogr. ^Bcric^te I. ©effion 1874, ©. 19), toofür [ii^ allerbings gcüenb

machen lä^t, baß bie ^bereinigten Staaten über!^aupt nod) au] bem Stanb=
punfte bea XerritoriatprincipS öertjarren unb bal^er bei \!(uire(i)terf)aUung

ber üleciprocität bie au§(änbifct)e ©eric^tegeraaU nict)t too^t in weiterem

Umjange anerfennen fönncn, a(§ fie if)re eigene erftrecEen.

2) S)er Eintrag mu^ burtf) gen)iffe ißetoeife unterftü^t toerben. ^n
biefer SSejie^ung tritt aber jttjif^en ber ameri£anifct)=engliic^en unb ber öon
ben übrigen ©tauten gebitbeten (Sruppc eine tieigreiienbe 3}erf(^ieben^eit

t)ert)or. ^Jtad) ben 95erträgen mit Italien, ber ©cEjUJeij unb 33el'gien mu^
beigebrac£)t werben entrceber ein Oerurt^ei(enbc§ (SrEenntni^ (Dted§t§!rait

bcSfclben ift nic^t erforberlirf)) , ober ein 5ßefd)tu| über 35erfe^ung in hen

Slntlageftanb — ober , naä) iBetgien unb folgüd) auä) ^ujemburg , ein

förmli(i)er 23e|(f)luB be§ äuftänbigen @ei-i(^te§ auj Eröffnung be§ ,^auptt)er=

fa'^renö (Öuremburg : ber Unterfucfiung) , ober eine üon bem juftänbigen

9{i(i)ter erlaffene S^erjügung , in loeldier bie SSerweiiung be§ Sefc^ulbigten

öor ben erfennenben 3li(i)ter au»brüdti(f) angecrbnet toirb — ober ein

^ciftbefel)[, ober ein anberer 3Ift, toelc^er bie gteii^e 2Sirfung §at unb
eben|alt§ bie %xt unb ©i^mere ber öerfotgten 2t)at, fottie bie auj biejetbe

antoenbbare ftraigefet^üd)e 33eftimmung angibt (oergl. i^talien Slrt. 7,

©c^weiä 2lrt. 7 , 53elgien 3Irt. 8 , m]. 1 , Suremburg 2trt. 8 , 2lbf. 1).

^n ben SBcrträgen mit Italien unb ber ©c£)tt)ei3 ift au^erbem ha^ 93er=

jprei^en geleiftet, toenn mögli(^ ein Signalement ber reflamirten 5]ßerfon

unb alle anberen ^ur i^eftftellung it)rer ^bentität geeigneten ^Jlngaben bei=

äufügen. — äßie man fie'tit, werben I)ier ©i^riftftüde geforbert, au§ benen

fid) ergibt, ba^ bereits erl)ebtic^e unb öon ben SSeI)örben al§ foldje an=

ertannte 3}erbad)t§grünbe gegen ben S^erjotgten öortiegen. S)a , toie oben

fd)on einmal {)eröorge§oben ift ,
jebe StuStieferung Sßertrauen in bie au§=

länbifd)c 9ted)t§pflege jur not^toenbigen SSorauSfe^ung t)at, fo ift e»

erftärüd), ba^ bie @erid)te be§ erfu(^ten Staate^ auf eine fetbftänbige S3e=

toei§er§ebung öcr^iditen unb auf ©runb ber angcfüt)rten S)o!umente bie

©c^ulb bes Slngeftagten in bem ^a^e aU Teftgeftettt anfe^en , ba^ bie

2lu§anttt)ortung besfetben unbebentüd) erfolgen fann. 2luf einen anberen

©tanbpunft bagegen ftetten fi(^ Slmerifa unb ©ngtonb , inbem fie für fit^

bae Dtec^t felbftänbiger ^4>i*üfung ber gegen ben SSerfotgten erhobenen 33e=

fc^utbigungen in Slnfprud^ nel^men. ^n bem amerifanifd)en SSertrage

(3lrt. 1) ift bemnad) öorgef(^rieben , ba^ mit bem 3tu§lieferung§antrag

foId)e Senjcife beigebradjt werben muffen , toetdie nat^ ben ©efe^en bes

£)rte§, wo ber gtüditling aufgefunben wirb,* beffen Serfiaftung unb ©teEung
öor ©eridit red)tfertigen mürben, wenn baä SJerbrec^en ober 5>erget)en bort

begangen märe, unb ba| öor bem 9tic^ter be^. ber fonftigen pftänbigen

Sefiörbe be§ 3lufent{)a(t§orte§ eine S3er{)anblung über bie ©trafbarfeit be§
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Söerfolgtcn ftattfinbeu ioUc, burcf) roetc^e bie Sefc^iilbigung alg au^rcic^eub

begrünbct Tcftgeftellt nnrb. 2ie 2;av(cgung ber i^erbadjtägrünbc gegen ben

5lü(i)t[ing ii't l)ievbei natürlich Slujgabe be«> Sjevtreters ber 9tcgietung,

roelc^e ben 3Iueüefcrungyantrag gefteUt ^at ^ntoteioeit er jic^ ,^ur Ueter=

Tiif)vung icne§, b. f). jur ^cfM'tellung ber 3öaf)rid)eiuli(^foit jeincr 5d)ulb

benn mef)r fann f)ter nic^t geforbcrt merbcin auf Uuteviud)ung5^anbhiugcn

ftü^en barf , bie in ber A^cinlatt) gegen hcn '-üerbredjer oorgenonimcn finb,

bei'timnit jid) nad) ber "^j-^rüceBgefei^gebung bcö erjuc^ten Staate«. Ciau^

bieielben ^Injorberungen ftetit awd) ^ngtanb, roeti^eö aufeerbem jur 33egrün»

bung be^ 'JtuölieTcrungganipruc^eÄ einen öartbeietit ober ein StraTurt()ei(,

unb ^Xüax ein nid)t 6Io» üon llnget)üriain§ ttjegen erlaffeneg, beigebracht

löiffen njiü unb ben ^Swerf ber Unteriui^ung genauer bat)in angibt , ha'<^

burdf fie nac^ ben ©cietjen be§ er|ud)ten Staates bie 3]crn)eiiung beö Gr=

griffenen ^um JpaupttierTatiren al§ gered)tfcrtigt bargeftcllt werben mujj

(üergt. 'Jlrt. 8— 11). '.Jlber in ber -^lueiü^rung geftaltet fid) bie Sad)e

t)ier bod) etumä günftiger. ^Betrifft ber 'Eintrag nämtid) eine bereits üer=

urtt)eilte 'il.H'rion
, fo braucht nur nod) bie äierijaitung beroirft unb iobann

bie ^bentität bei Ergriffenen mit bem öon ben @eri(^ten be§ erfuc^enben

Staates iNerurtficitten bargef^an ju toerben. Unb aud) in bem anberen

'^aile, baß ber 3}erfütgte nod) erft überführt werben foU , ift ber Stad^roeiä

ber für feine Sc^ulb fpred^enben 5)crbac^t§grlinbe baburd) erleichtert , ba^

bie ::Bef)brbe , oor n)etcf)cr bie il]ert)anbtung ftattfinbct , uerpflic^tet ift , ben

beeibigten ^eugenausfagen , welche in bem anberen Staate ,]u ^4>i^otofoÜ

genommen finb, unb ben 6aftbefet)tcn öotle ^öeroeisfraft beizulegen.

^at ha'^ @cfuci) ber ausrcärtigen Ütegierung nicf)t bie 3luöanttt>ortung

eines im ^i^anbe ficf) auf^attenben S}erbrec^er5
, fonbem eine blo^e 2)urci)=

fü^mng burc^ ba§ @ebiet au§ einem brittcn Staate in bie ^eimatt) ^um
©egenftanbe, fo braud)t nad) ben 9}erträgen mit Italien (51rt. ln) unb

ber Scfiroeij ('^rt. 10) nur nacf)geroiefen ju werben, baB bie betrcffenbe

^erfon nic^t "Jlnge^öriger bei erfuc^ten i3anbe§ ift, unb ba^ es ficf) nic^t

um ein poütifd)es ober rein mi(itärifd)e§ 5Berge()en f)anbelt. 95ie( engere

Sc^ranfen finb ber £urct)füf)rung im betgifci)en iL^ertrage (?lrt. 11) gebogen,

roel(^er fie über{)aupt nur geftattet wegen ber in il^m fetbft erwät)nten

ftrafbaren öanbtungen unb nur unter ber 33orau§fe^ung, ha^ e§ fid) nic^t

um ein poütifc^ei ober nac^ bem ^ect)t bes erfud)ten öanbe§ OerjäfjrteS

3j!erbrecf)en t)anbett, unb welct)er auBerbem bie 23eibringung eine» ber oben

angemtjrtcn geri(^tticf)en 2;ofumente tierlangt. 5sn ^if 35erträge mit *Jlmeri{a

unb Gnglanb finb '^eftimmungen, bie fic^ auf bie Surc^fütjrung Pon 9}er=

bred)ern bt^ieijm, nic^t aufgenommen, ba ein 33ebürfni^ baju nic^t tiorlag.

III. £et Slntrag auf '^tuilieferung cine§ flüchtigen 9]er6rec^eri mu^
Pon benjenigen 5^erfonen geftellt werben , weldje ben Staat ber fremben

^Regierung gegenüber ju Pertreten ^aben, alfo regelmäßig Pon bem öefanbten

ober fonftigen biptomatifc^en ^Beauftragten , unb er muß geri($tet Werben

an bie frembe :}iegierung. 'DJht 9iücffid)t auf bie @igenf(^aft beö S)eutfd)en

ülei(^e§ als eineS ^ufammengcfe^ten Staatsförpers ift aber im 33erfel^r mit

3ttalien unb -Belgien Dorbel)alten, baß bie 33er^anblungen auc^ unmittelbar

3Wif(f)en ben einzelnen betl)eiligten beutfd^en unb ber italieriifc^en he].

belgifc^en ißegierung ftattfinbeu tonnen )4^rotofolI jum italienifd)en 3}ertragc
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öom 31. OftoBcr 1871 unb 93etgien 9ltt. 8, mf. 2). %uä) bie Seftim--

munc^m bc§ amcvüanijd^cn 93evtra9c§ büricn tüo'^l nirfit in einem öon biefer

3{cgel ahneid^enben ©inne nuggelegt toerben, ubtoo'^l in i'fjnen neben ben @e=

fanbten and) Beamte unb Seliövben emä'^nt tt)erben. (5vn}ä9t man nämücE),

bn^ unter ben Staaten, toeld^e nuf beutfd^er ©eite an biejer UebereinfunH

Bef^ciligt toaven
, fid) mand)c berauben , n)etd)e getoiB feinen (^efaubten in

Söajijington uutevt}ie(ten , fo leud)tct ein, ba^ unter ben ^Beamten unb

S3e(jörben, n)etd)e jur ©tetlnng be§ ?lu§üeterung§antrage§ bejugt fein fotten,

nur ,^onfuln , '•JJlinifterien u. bergt, ju t)er[tet)en finb , n\ä)t etvoa ®erid)te

unb ©taat§antt)alt|d)aitt'n,

S)cm ^.^tntrage finb — im Original ober in beglaubigter 3lu§Tertigung

— bcijutegen bie ©d)riftftüde, burd) n)eld)e ba§ 5Bort)auben|ein ber nütl)igen

S^oranSfeljungen 'nadigemiefen toirb, alfo ba§ gegen ben Sßerbrec^er ergangene

©traturtVil ober ber .^aitbefelil ic. ^). ^n bringenben Ratten foll aber

nad) ben 3}erträgen mit Stalten (3lrt. 8), ber ©djtoeij (^rt. 8) unb

^Belgien (^rt. 9) i^fotnie aud^ Cnrembnrg 31rt. 9) ban ber füfortigen i^Dr=

legung berfetben abgefe^en unb bennod) menigften§ bie iBerljaftung be§

SerTolgten belntlligt werben; Stauen f bie @d)toei3 unb ßurembuvg tüüHen

bief e§ beschleunigte 35erTal)ren aber nur ^uloffcn, n)enn ha^ ®efu(^ fii^ auf

ein ©trafurf^cil , einen 5Befd)lu^ auf 3}erfe^ung in ben 9lnflageftanb ober

einen ."paftbeieljl, nid|t aud) menn er fid) nur auf einen anberen 5Ift ftü^en

fann. ®abnrd) ift c§ möglid) gemad)t, ben (5ftüd)tling auf rafd)eftem

SBege, namentlich burc^ telegra|3l)ifcl)e Se^efdien ^u Verfolgen. ©e(bftt)er=

ftänblid^ muffen aber bie nötl)igen Belege balbigft nad)gelicfert föerben unb

jtoar nai^ ben 9}erträgen mit Italien (5lrt. 8) unb ber ©d^lneij (^rt. 8)

binnen 20 S^agen, 33elgien ',5lrt. 9) unb Sujemburg (?lrt. 9) forbert fogar,

ba^ inner'^alb 15 Jagen, be^. toenn ber intercffirte beutfd)e «Staat nid)t

an 23elgien (ober Suremburg) grenzt , binnen 3 2öod)en bie 3)ü!umente

beigebracl)t unb bem 3}er"^aiteten Vorgelegt Serben. 51od) fdjleunigere

gied)t§l)ülfe ift im Serle^r mit ber ©dimeij (?lrt. 8 am @nbe), mit Belgien

(S)enffd)Tift ^u 3lrt. 9 — ftet)e ©tenosr. 33eric^te 1874 75, ?Inl. ©. 1069)

unb Sujemburg i^lrt. 9, 21bf. 2) ermöglid)t, inbem eine öorläufige ^eit=

na'^me aud^ auf ®runb eine§. öon einer untergeo.rbneten SSe'^örbe (@eric^t,

©taat§antt)altfc£)aft) au§ge§enben unb an eine nntergeorbnete 33el)örbe be§

fremben 2anbe§ unmittelbar gerichteten ®efu($e§ geftattet ift. 31u(^ in

biefem ^aUe mu^ aber ein burd) bie ' nijt^igen @d}riftftüde unterftü^ter

3lu§l{eferung§antrag auf biplomatifdjem Söege inner'^alb ber eben genannten

f^riften na(|folgen, bej. bie 35orlegung ber ©olumente ftattfinben. S)ie

belgifdje unb bie luremburger Uebereinfunft äeigen aber bie (5igentpmlic^=

feit, ba^ ba§ @efud) jum @rla^ cine§ .spaftbefe^l§ gegen ben 5jerfolgten

öon Seiten be§ Unterfu(^ung§ri(^ter§ feine§ 5lufent^alt§orte§ fü'^rt, tüäl^renb

bie übrigen 35erträge über bie 9(rt unb Söeife, in toeld)er bie borläuftge

f^eftnaljmc .^u betoirfen ift, nid)t§ entl)alten.

31bgefe|en öon biefen befonberen [yällen ift e§ 91ufgabe ber erfud)ten

giegierung bie 95erl)aftung be§ fylüi^tlingg in ber ben Ö^efet^en il)re§ ?anbe§

entfbred)enben Söeife anjuorbnen unb ^u ^prüfen, ob bie Jßorausfe^ungen

») Stauen unb ©i^toeis 5(rt. 7, (Snglonb ?trt. 8, ^Selgten ^3trt. 8.
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für bie ßrfüllunö i^rev Slugticjevungöpflic^t öovtjaubcn finb. %a eä ftd^

babei um bic ©ntfc^eibiing Don 5Recf)töfiagfn Oanbclt , 3. 53. ob ber bem
3icifolgteu jur i^aft gelegte l'^atbeftanb untei bell iBrgrin etncg bet im
2.{ertrag eilDä()nten 3>ci-bvec^en Täüt, \o fann biejc Uiiterjud)img nicf)t tool^l

Oon ber obcifteii 'iseiroaüuiigsbetjürbe \dh]t öorgeuommcii lucvbcn, fonbern

ift iWecfmüBig ben ®evirf)ten übertragen. ''Jiad) bem amerifauifc^eii uub
engliicfteu i^ertvage ift bieö um ]o mc()v notljiüenbig , als , luie oben an=

gerührt, in-tDei^ert^ebungen jur ^t-'ftftf'lunö ^i'i-' <Srf)utb bes fy(üd)tling«J

ftnttfinben müjjcn, mcidjc nad) öngtanb CiJtrt. 12) binnen 2 ^DJionaten Dom
läge ber Ch-gveifung an bcenbigt fein follcn. Xaö ßrgebni^ ber gcrid)t=

Iid)en il.H'rI)anblungcn ift aber uiiebernm ber !lRcgierung mit.^utfjeilen, tt)eid)e

if)revfeit5 eine noi^malige '43vüfung öorne^men tann, bei ber ireili{^ natur=

gemäß nur nod) bie |)üUtiid)en 9tüdfid)ten unb etioa noc^ bic ^^(u§(egnng

ber Dertrag§mäBigen 5?eflimmungen in 3?etiad)t fommen. treten feine

iVbeufen gegen bie Sluslieievung l)erüür, fo n^irb biefetbe jur ^luöfüfjrung

gebracht, nad) bem cnglifd)en iUertrage i'ülrt. 10) jebod) nie bor 3lb(auf

Don 1-") Jagen feit ber Ergreifung bes 5öerbred)erö. (^»(cic^ zeitig werben
bicjenigcn ©egenftiinbe, trelc^e ber i^äter ficf) burd) bae S^erbrec^en üer=

fd)üfft f)attc, ober meiere er bei 33erübung feiner Zi)at gebrand)! ^tte,

foroie alle übrigen iH'lueiSftücfe , bie fi(^ bei if)m Oorfinben, mitübergeben.

Selbft ^Kec^tc britter ^iperfoneu an berartigcn (Sad)en follen biefe 2Iugant=

rooitung nic^t ()inbern, bod) muffen if)ncn bic ©egenftänbe fpäter foftenfret

jurüderftattet ineiben. (;3tflti'-Mi unb SdjlDcij 3lrt. 9; ßngtanb iHrt. 13
unb 3?clgien 3trt. 10 machen biefe 'Jluef)änbigung baüon abt)ängig, ba§ fie

auöbrürflid) üon ben 3?ef)örbcn be§ erfuc^ten Staates angeorbnet tuirb.)

£ie au§ ber 5cftnaT}me be§ ^^üc^tüngg, feinem Unter()alt in ber .^aft unb
feinem Iranspovt bi§ jur (Sreuje cntfte[)cnben Soften ^at bertragSmäBig

meiftenö ber (Staat ju tragen, ttielc^cr biefe .paublungcn üorgenommen f)at

(Sitaüen unb ©c^meij 3trt.» 11, (5ng(anb 5Xrt- 14, iBetgien 5trt. 12); nur
im 23erfe()r mit ben ^Bereinigten Staaten faÜen fie Semjenigen ju, meld)er

ben 3lus(ieferungeantrag gefteüt t)at (5lrt. 1 am @nbe).

IV. Sd^on oben ift fjeröorgc^oben , ba^ bie 33erträge mit 3itatien,

ber ©d^n^eij unb 33clgien nic^t btog bie 2(u§üefcrung bon 2)erbred)ern

jum ©egenftaube T)aben, fonbern in roeiterem Umfange bie ©etuä^rung öon
'}{ed)t»^ülfe Derfpred)en. Siefe 3}erabrebungen be3iel)cn fid) auf

1) i>ernel)mung öon ^eugen unb 5lu§fü{)rung anberer Unterfuc^ung§=

{)anb(ungen. 2;iefclbeu füllen auf @rfud)en öorgenommen merben, unter ber

SBorauöfefeung , baß fie für ein nid)tpü(itifd)e5 6trafDerfa()ren not{)mcnbig

finb , unb ba^ bic Jpanbtung , toegen bereu e§ eröffnet ift, in bem Öanbe,

n)o bie iücrnet)mung ober Unterfud)ung öorgcnümmen luerben folt, al§

ftra'bar gilt (Italien unb ©c^toeij ''^rt. 12 , 33etgien 5lrt. 13). 35elgien

fügt nod) bie weitere 33ebingung t)inju, ba^ c§ fic^ nid)t um ein rein

fisfatifc^e? 35erge^cn {)anbcln barf; Italien unb bie Sd)toeij, ba| ba§

Strafoerfa^ren fid) nid)t gegen einen noc^ nid^t öerf)aTtetrn 5Inget)örigen

bee crfnc^ten Staates richte. iHud) t)ier muß ba§ ©efud) auf biptomatifc^em

Söege überfanbt werben; nur bie 3d)roei5 geftattet bie Stellung berartiger

Einträge unmittelbar üon ber äuftönbigen 9?e^örbc bes einen SanbeS an
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bie juftänbige ^Bc^örbe be§ anbeten 2anbe§. 2)ie Äoften fallen bcm au^=

füf)renben ©taate ^ut 2a]t.

2) Aufteilung öon Labungen an o^us^"- 5tnftatt bie Söcrnet)mung

eines Saugen burrf) eine frembe Sel)örbe ju beantragen, fann man bcnfelben

erfudien, fi(^ pcrfönlic3^ jur 5(btegung feiner l^tuslagen einjufinben. @efc^tet)t

bie§ in einem nid)tpolitif(f)cn ©traföerfa!)ren, fo ^abcn fi(^ bie Olegierungeti

ber oben genannten Staaten oerpflic^tet , bie ^lu5t)anbigung ber ^'abung

an bie in i^rem !;:!anbe roof)uenben ^-l^erfonen ju übernehmen unb fie auT=

juforbern, berfctben ^^otge ju leiften. 33on einer 2}erbinbücf)fcit be§ 5öe=

treffenben, biefem '^tnfu(i)en nac^^ufommen, fann aber natürlid^ feine ütebe

fein , öielmefir fte'^t e§ in feinem freien SSelieben , ob er bor bem au^län=

bifdjen @cri(i)t erfc£)cinen toitt ober nid)t. grflärt er fic^ baju bereit, fo

muffen \t}m bie Soften ber üteife unb be§ ^lufenf^attS erfe^t merben ent=

fprec^enb ben gcfe^tic£)en Seftimmungen be§ erfud)cnben (Stalten unb

©dimeij: ober be§ erfüllten) ©taatee. S)er A^^öe niuB
,

felbft njcnn er

an ber .spanbtung, tt)e((ä)e ben (Segenftanb ber Unterfud)ung bilbet, mit=

fc^ulbig ift , nad^ gemachter SXuefage frei entlaffen werben , auct) barf er

nic^t at§ Untertf)ai^ ^er 'Kegierung, in bereu ©ebiet er fi($ begiebt, toegen

frül)er begangener ftrafbarcr .öanbtungen jur 2}eranttoortung gejogen ober

QU if)m ein frütier gefätttei Urt^eil jur 2(u§füf)rung gebra(i)t werben.

(Sftalien unb ©(^roeij 5lrt. 13, ^Belgien 5trt. 14.)

3) '3(u§anttDOrtung öon 33emeieftücfen. Sefinben f{(^ im 33efi^ ber

Otegierung ober ber 5öef)i3rben bee einen 2anbe§ Urfunben ober anbere Se=

toeiöftütfe, roet(f)e für eine Unterfud^ung, bie in bcm anberen Sanbe gerüfirt

wirb, bon Söic^tigfeit ftnb, fo foüen biefe naä) einer in unferen 9}erträgen

fid) finbenben ^eftimmung auf ©runb etne§ biplomatifc^en ®efuct)ee ,^eit=

Weiüg gur ^öenu^ung überlaffen Werben, oorau§gefe^t, ba^ bie Unterfucfiung

ni(f)t ein botittfä)e§ 2}erbre(i)en ober 3}ergel)en jum Segenftanbe I)at, unb

ba^ nid^t befonbere SSebenfen entgegenfte^en. (Stauen unb @cf)Wei3. 3lrt. 14,

Belgien unb Suremburg 3lrt. 15. j Unter benfelben SBebingungen Dei-fprerf)en

bie SSerträge mit Statten, ber St^toeij unb Suremburg au(^, bie ßonfron=

tation öon Söerbrec^ern , weldie in einem Sanbe oer^aftet ftnb, mit bem

5lngefct)ulbigten
,

gegen Weld)cn im anberen Sanbe eine Unterfucfiung ein=

geleitet ift, ju geftatten. ^aä) gemachtem ©ebraud^e, be^. nad) erfolgter

©egenüberftellung muffen bie SeweiSftücfe ober bie SJerbrei^er fobalb al§

mögtid) 3urücigeliefert Werben. Stuf 6rfä^ ber Soften ^aben aud^ t)ier bie

©taaten öerjicfitet.

4) Sena(^rid)tigung bon ber SJerurf^eilung ber ^inge'^örigen be§

fremben ©taateS. 2)ie 9iegierungen :^aben fit^ berbinbtic^ gemacht, i§re

(Serid^te anjuWeifen, ba^ fie bon benjeuigen Strafurt^eiten Stnjeige machen,

Wetd)e wegen 3>crbrecE)en ober 3>erge^en gegen bie Untert^anen ht^ anberen

om 3}ertrage bet^citigten Staate^ gefällt finb, unb biefelben am biplo=

matifi^em 2Bege ooEftänbig ober im Stuöjuge ber intereffirten Ütegierung

übermitteln. (Stalten unb Si^weij ?trt. 15, 33elgten "Oirt. 16.)
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5Jlateriatien 5 um tünftigen Otet(^§öerfi(f)erung§gefc^.

3)iotto:

„Öeben§t)eriicf)erung2.@ejelljcf)aftcn jollten me^r q('5 trgenb

toetdjc anbete @cieüid)aftcn ju einer genauen unb flrengcn

3Bttan5trung an9el)a(tcn tnerbcn. 2et Gintritt in eine Seben§=

üerfi(i)erunqS:9lnftatt ift eine .£)anblung ber Selbftüerleugnung

unb eine ^ctf)ätigung ber ebetften ©atten: ober Äinberliebe.

Cft ift bie *l*olice baA einsige (Srbt^eit, bQ-5 gan.^e Üiermögcn
öon SBittiuen ober SBaifen. 1a bie l^cben-5öerfid)erung5:^n=

ftalten einen erl)cb(id)en l{)ei[ ber Grfparnine lion laufenben
t)on ^bticen=3nf)abern auf ®runb öon S.'Jerträgen einjie^en,

bercn mand)e nid)t üor einem fjalbeu 3a^^I}unbert ablaufen,

fo muf^ if)re ©otibitiit unb _3af)lung-5fät)igfeit ma tl)em a tifc^
erlueistid) unb unanfed)tbar fein."

(Ter gupcrintenbeut bc§ ^tetn^'^Jorfer Süerfit^erunga^^lmte».)

Ulu' bem im ^ai)xt 1865 ju ^3tün(f)en ftattge'^abten 6'ongreffe beutfd^er

3}oIf§tt)irtt)e fam aud) ba§ S^cma eine§ attgemeinen beutfcf)en S}eT=

fi(f)erung§gefe^e§ jur Serat^ung, unb e» tourbe üfier biejen ^^unft fc^lie^=

iid^ ber 9lntrag be§ toom Gongte^ fieftelltcn 9tefermten 3um 33e|c^tu^ er=

l^ofien. S)iefer Eintrag bejagt junärfift , ba^ eine balbige ein^eitüdje 9tegc=

lung be§ gerammten ^erfi(i)etung§raeieny im 2)eutfc^en 'Heic^e biird) 5Rei(^§=

gefe^ bringenb geboten fei unb ftellt bann für ba§ fünftige ':1teid^§berfi(i)crung§=

gefe|, Xüel<i)t% ben öffentlid^ = red)tli(f)en 2{)eil be§ 33erfi(i)erung§tt)efen§ ju

umfaffen ]§at, u. a. fotgenbe @runb(agen aU mcfentlid)e ©rforberniffe auf:

3. a) S)ie 6rrid)tung öon 3}erfic£)erung§=Untemef)mungcn ift ni(i)t öon

ftaatüci)cr ©ene'fimigung abt)ängig ju machen;

b) ber Setrieb öon 3}erfi(^erung§gef(i)äften ift feiner befonberen ftaat=

liefen 3lutficfit ,^u untcrnicrfen

;

c) abgefe^en öon ben feiten§ ber (ärtoerb§gcfellf(f)aften nac^ ^anbet§=

re(i)t 3u beobad)tcnbeu formalen 3}orfd)riften l^aben aüe 3}cr=

fid^crungS = Unternel^mungen, toelc^e fid) mit ber ßeben§ =

ö e r f i cf) e r u n g b e f (^ ä f t i g e n , ein für alle 5Jtal bie ®runb=
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(agen i^reS ©efc^äfteplaneö iinb tDäf)reub bei @ejrf)äitö6ctriebei

cliraige ä^e^änbe^•un9en in jenen ßiunblagcn, fotcie (fbenfo loie

alle übrigen iUn-iid)eiung§=9ln[talten) i^ve ©efc^äitiergcbniffe in

gefe^lid) üovjnf(^vcibenbcv (^-orm p Deröffentlic^en. Sieje 35er=

öffcntlic^nngen finb ]o einjnvictiten, ba^ Sadjfunbige bavaui ge=

nügenbc§ ^]}lateviat 3ur 'iprüfung ber iDc|rntHcf)en Einrichtungen

unb inSbcjonbere autf) ber (gid^cr'^eit ber Unternef)inungen ge=

roinnen. S)ie 6inl)altung be§ Ö)ejc{)äfteplane§ unb bie äBal^r=

l^aftiglcit ber i^cröücntlid)ungen müfien gefiebert werben.

^ei ber ^icr als gcie^lid)ee ©riorberui^ betonten „(Einrichtung ber 33er=

ijnentlirfiungen", burd) meldte ben ©ai^funbigcn genügcnbei ^JJlaterial, in§=

befonbere aucft ^ur Prüfung ber ©idjertjeit eineS |ot(^en Unternehmend ge=

boten »erben jott, ^atte ber Sieferent namenttid) brfSjenige ÜJtateriat im
3tuge, loetc^eS 3ur SSeredinung ber jogenannten „5)3i-'äinien=9teferüe" erjorber^

Ii(^ ift. ^n ber 2t)at bitbet bie ^^^rämien-Steferöc in ben JRec^nuiigen ber

Seben§Derfic^erung§=@eieüj(^atten einen .'paubt = ^.af jibpoften-^; oinb basier

3ug(ei(^ einen ber tDe|entlid)|'ten 'fünfte jur ^eurtt)eitung i^rer g^inanätagc.

3115 aber ber ^Referent in ber ^Jtotiütrung feine§ Eintrages au] biefen ^^unft

5U iprcd^en tarn, ftie^ er foiort auf SBiberfprud^, unb ätoar auf einen

SBiberfpruc^, ber forao'^I loegen ber 5Irt jciner Segrünbung, toie ttjegcn ber

5^^artei, üon ber er ausging, in ^oI)em ÖJrabe bemerfenSroertl^ ift. ^u bem
^iRünc^ener Gongre^ fjatten iiä) nämlid) auc^ Sielegirte unb anbere 9)lit=

glieber be§ „5ßerein§ beutjcfier !Oeben§öcrfid)erung§=@efeIIfc^aften" eingefunben,

trelc^er SJerein unmittelbar Dort)er ebeniüÜi in ^Dlündien getagt f)atte. S)ie

S;e(egirten biejcS 33erein5 machten nun auj bein (Jongre^ gegen bie 3In=

fc^auungen be§ 3ieferenten in obengenanntem .öauptpunfte gotgenbc» geltenb

:

SBenn, jagten fie, ba§ S^crfid^erungegefe^ bie 9lnftaLten ^u ben in

<Ba^ 3 c bes Slntrage ge|orberten ^^ublifationen jmingeu rnoHe, fo [inne

e§ il^nen bie jä^rlid)e S^erötfentüc^ung ganj betaitirter ^a^enan^abm an,

tt»a§ unter Umftänben unb namentlich bei ben bom '4>ublifum ftarf be=

nü^ten älteren 3)erjic^erung§=9tn[ta(ten mit ber jä^iiidien ^^eröffentlid^ung

öon umfangreichen gotianten ibentifcf) märe. Senn nur au§ folc^' meit=

ge'^enben S)etai(angaben fönne ein ©ac^öerftänbtger fid) ein llrf^eil über

bie richtige Serec^nung unb bie genügenbe S)otiruug ber tfteferbe bilben.

Slber bie unerl^örte S3e(äftigung, meldte ben Stnftalten burd) ba§ Slnfinnen

fotc^er ^ublifationen aujgebürbet toerbe, t)crfef)ic bod) i^r S^d , ba beim

9Jtanget geeigneter Sad)ö erftänbigen ober beim Mangel ber 5fleigung unb

ber Glittet, biefetben gu §onoriren, aud) bie S^ertoertl^ung ber bar=

gebotenen 5[Raterialien pr 5prüjung ber 9leferöebotirung meift unter=

bleiben merbe.

2)iefe ©rflörung ber Setegirten unb SJlitglieber bes „3}ereins beut|(^er

fieben§öerfid)erung§=G)efeIl|d)aiten" ift öottfommen richtig, unb man mu^
nur tüiffen, mai e§ ^eißt, bie ^rämien=9lejert)e einer nur irgenb bebeuten=

ben i3eben§t)eifi(^erung5=5inftalt nad)pred)nen, um fofort jeben ©ebanfcn

an bie praftifcfie SBirfiamfeit fotc^er 25ei;öffentlid)ungen — unb mären fie

^) 2)te 5Prämten=9tcierße mac^t bei ben meiften SebeneDerfic^eiungä^^lnftatten lueit

nie{)r al§ ^/lo aller ^affiöa aii^.

I
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felbft ber betailirteften 91tt — Tafjven ,^u iQJjen. 2enn bic redjiierijd^e

Äonttole einer jold^en ^räniien=9ieferüe=(3ummc errotbert nid^t blos (&ac^=

fenntnife unb eine tüditige mQtl)ematifcf)e Sorbübung, foubcrn [ie ift ',u=

gteic^ fo lüeitläufig unb fo umTangrcic!) , baß fte ]u iljxex genauen S)ur(^=

'ü^rung bei jcbeni einjclnen gröBctcn ;^nftitut nict)t etroa nur 2age ober

'il^orfjen, jonbern ülionate in '^Injpruc^ nimmt, unb baB bQt)er nur berjenige

3Qd)Der[tänbige an fie Ijevantreten mirb, ber entn^eber üermöge ji'ines 33e=

vuieö ober burrf) ein fe'^r bebeutenbe« .»ponorar baju üeranlaBt ift. 2Barum
aber biefe ;Red)nung gar fo oielc Umftänbe ma^t unb fo öiete ^eit eT=

Torbert, wollen mir jeüt fuvj erflären.

Unter '4.U-ämien='.HeferDe ücrftef)t man nämüc^ in ber 'C'ebenÄDerfic^erung

benjenigen U?etrag, mc(d)er in jcber 53erficf)erung§form für jcben 3}erfi(i)crten

unb Tür iebc§ ^ai)x öon ber Derftd)ernbcn 3lnftalt bereit ju I)alten ift ober

bei i^r Dorfianben fein mu§, menn bie 6rfüIIung bcr bem 23erfi(i)erten ge=

marf)tcn 3"iiiSen möglid^ werben foU. Sie 33ere(±)nung gef(i)iet)t nac^ ber

angenommenen ^SterblictjfeitßtaTel unb unter ^erücffic^tigung be§ 3in§=

]umad)fe5, fomie be^^ie^ungsroeife ber üon bem 35erfict)erten fünitig noct) ^u

macf)cnben (Jintagen. ;^n einer unb berfelben 5)crficf)crung5form ftellt fid)

unter 3ugninbe[egung ber gleichen Sterbetaiet bie '4>i'ämien=')teferüe um fo

^b^tx: 1) je älter bcr '-yerfid^ertc ift, 2) je länger er ber 93erft(f)erunge=

•Jlnftalt angehört , 3) je me^r bae Derfic^ertc Kapital beträgt, unb cnblic^

4) je mebriger ber rechnungsmäßige ;^in»fufe ift. Soll alfo btc ^}ieferüe=

Summe einer 2}erfii^erung5=5tnftalt nad^gerccf)net mcrbcn, fo muß man
QU§er ber Don ber betr. '^Inftalt angenommenen Sterblicljfcitstaicl unb bem
öon i!^r ju ©runbe gelegten Zinsfuß noc^ 5oIgenbc§ fennen : l'i ba§ V^llter

eines jcbcn 33crfic^erten , 2) bic 3eit feines ^Beitritts, 3) bie £)ö^e ber öon

i^m öerfirfierten Summe. Sinb alle biefe Säten betannt, fo läßt fti^ bie

iHeferöe mr jcbcn einzelnen jßerfirf)erten unb folgtid) aucf) bie gefammte

3ieferöe=Summe genau berectinen. 2)a aber bie meiften bcutf(^cn 2eben§=

Derftd)erung§=3lnftalten ätoifc^en 10,000 bi§ 20,000 35erftd)erte ^äi)Un unb

manche Don il)ncn nod) öiel mcf)r (5. S. 6nbe 1875 bie @otf)aer 46,603

unb bie „Giermania" gar 00,527), fo läßt fic^ ermeffcn, mie umfangreich

bei ben meiften Slnftalten biefe '^ublifationen auffallen müßten unb meld^'

lange S^it bic 3?crcc^nung einer fo unge'^cueren 9ln3at)l öon ßinjeU'lte^

fcröen erforbern mürbe. S^ aliebem fommt aber noc^ ein meiterer Um=
ftanb, ber in ben meiften ^ä^^n eine boppelte, jabreifad)e Serec^nung

notfimcnbig mad)t, trenn übert)aupt auf öoUftänbige ©enauigfeit gefeiten

merben mill. Siefer Umftanb ift folgenbcr: Sie ;3a'f)re§bilan3 pflegt be=

fanntlid^ in ber Siegel für Gnbe bcs ^alenberjal^res aufgeftellt ju merben,

roäf)renb bie berechnete '^vrämien=9ieferbe für ba§ betr. 9}erftc^erung5= ober

iBeitrittljaf)r gilt, ^ft alfo ber 3?erfid)crte nid)t gleicl) bei Slnfang beö

.i?Qlenberja|reg, fonbern erft mäfirenb beffelben, 3. S. am 1. 91pril beige=

treten, fo '^at bic bercd)ncte 3al)rc»=3lcferüe nid^t am (Snbe bes laufenben,

fonbern erft am 1. "Xpinl be§ iolgenben Sal)ree Bereit ju liegen, meil fic eben

erft big bat)in burcl) bie Söer^^infung ^u ii)xtx ganjen &ö^e f)eranmad)fen fann^).

^] 2)ie ^4.^räinten=iRciert)e tuQcf)ft übrigens nic^t bloi burd) bie ä^e^jiniung, fonbern

fie todc^ft Qud) burd) bie büponibel getoorbenen 5prämien=9fiefett)en betjenigen 2Jet=
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S5i§ 3um Gnbe bc§ lauienben ^f^^^^^ ift ^^^ ßi^s neunmonatlid^e 3Jer=

.^infung möglich; loenn man alfo f(^on ba bie öottc Sfl^^'f^i-'ffevbe unter

bte ^4^a|fiüa auinetimcn tooUte, fo fönnte bie berechnete ö^innatimf mit ber

toirfli($en nirf)t ^ufammenftimmen. X?e^tcre mü^tc fid^ immer flcinet f)erau§=

ftcllen a('3 erftcre, unb bie pyo^Qc märe, baß jebc ^^Inftott, qu(^ bie folibefte

iinb beftgcteitete, beim 3lbfc^(ufe i^rer ^a^ve^bitan^ regelmüßig einen lieber^

j(i)u& bev ^affiöa über bie '^Iftiba auTjumeifen t)ätte. Um bieä ^iu öer=

"tjütcn unb um eine rid)t4ge '^itanj auTftellen ober Jjrüfen p tonnen, muß
man al^o au^er ber 'Jtejert)e für ba§ üolle ^ai)x in obigem fyaüe auch

nocf) biejcnige berechnen, bie für 1> 'DJtonatc entfällt. Sie iotcftergeftatt gc=

funbene 3:f)eilrfferöe ift bann in bie il>affiöa be5 taufenben .(^alenberjabre?

einpietien, gleicf),^eitig aber bie S)iffercn3 jmifc^en ber ganzen Sat)rce=

referüe einer= unb ber x^eitreferöe anbererjeiti auf "ben '4>üffit)fonto bes

fotgenbcn ^alenberjat)re§ überzutragen ^\ ^ieraue erbeut pgteid), toarum

bie ;öere(f)nung bei genauer Äontrote noc^ öiel roeittäufiger unb 5eitrauben=

ber lüirb, at§ jie es jd^on naä) ber großen iNerfoncnjabt toäre. •

.^anbelt e§ uä) nirf)t um eine gan^ genaue .!^ontro(c, fonbern nur um
eine annä^ernbe SSere(f)nung, |o tüBt jid) freilii^ ha?: 3}crfa^ren bebeutenb

türmen, ^^itan !ann ]. S. bie toäf)renb eine§ ganzen 3^at)re§ ftattget)abten

^Beitritte jufammenfaifcn unb biefclben fo anfe^en, al§ wären fte jämmttic^

gerabc bei beginn be§ ,5meiten .öal6ja^re§, b. t). am 1. ^uli erfolgt, ©s
roerben fii^ bann bie öor bem 1. ^üii erfolgten 35eitritte mit benjenigcn,

bie fpäter ftatf^atten, in ben meiften {yällen fo ]iemlic^ ausgleichen unb

alfo im ©anjen eine anuä^ernb rid^tige iHeferoefumme ergeben. 'Juatürlicf)

toürben bann auc^ bie ,]ur 2)ur(^Tü^rung biefer blo§ approrimatioen '-8e=

red^nung erforberlid^en ^iJeröffentlic£)ungen Oiel fompenbiöfer merben, meil

man bann blo§ ,5U wiffen braucht, mie öicte öon ben 3}erii($erten eine»

fieberten, bie tt)äl)renb bee ^safites fterben unb bereu freigetoorbencn 3ieferöen i}ai)n

ftd) auf bte übetlebenbeu Serfic^crten nertf)ei[eu fiinneu unb muffen.

^) Sie iöered)nung ber i^cilrefeme fanu, tote lotr "^tet auibrütfltcf) bemetfen

muffen, burc^au§ ntd)t etwa in ber einfachen ?ltt gef(^e()en, bafj mon al% xbeilteieröe

für 9 SJlonate furstceg ^4 ber gaujen 3at)teöteferöc nimmt, toa? ein böfer 3rrtt)um

toäre, fonbern fte mu^ gan5 nad^ berfeiben Jormel geiä)ei)en, loie bie 9?erec^nung ber

2fabreötcierüe fetber, nur mit tI)eiIlDeiie tieränbcrtcu 3iffpi^n- "^^an t)ätte alfo um
bie xotatrefertie eine? S^ilanjjabree ju ftnben, erften? tii 9ieferueübcrträge ober bie

2bettreieröen au§ bem öortgen ^af)re, ,^Weiten^ bie 2;t)et[referben be§ taufenben S3ilan5=

iat)re§ unb enblid) britten« no(^ ben Uebertrag, b. t). ben in» betr. S3itanäjat)r fallen^

ben 2;t)etl ber ertoortungemä^igeu ©terbfaCLfumme au beredjnen. 3" ber ^jj^rart-:-

toirb jeboc^ meiftent^eit^ etwas anbcr§ tierfatjreu. "iUlan pflegt nämlid) ba 'gerabe

tote bei ber ^^"''^^'^i^fi'^^^ung ) bie üereinnabmte ^atjreeprämie in 30.5 2'^etlc ju

tbeilen, unb berrcdjnet baöoit für ba>? laufenbe ^ai)x nur fo oielc jtb"ff «l^ '-ö<^^'-

fidjerungstage auf le^terei fallen. 3^en 9teft ber 2rabte§prämie überträgt man auf ba^

folgenbe ^^aijx, unb man l)at bemnad) i)in feine JReierOe^lleberträge, fonbern bLos

etuTai^e $räinten:Uebcrträge. 2;iefc 5Jiet£)obe ift nun .^toar nic^t ganj genau, aber

ettoaS bequemer al? bie öorige. 'Jrotibem bleiben habcx bem ..<t^atfulator bod) nodi

ätoci größere 5Ke(^nungen übrig. ?5^i^"f^' if*^ 3" beaditen, ba^ man, beoor man nur
an bie 9ieferDcbered)nung herantreten fann, in ben S^erftdjeruncjefDrmen bie jugebovige

!)iettoprämie unb ertoar"tung5mäf;ige Sterblidifeit — erftere für }ii>ei! ^eitrittlalter,

le^tere für iebel 5lebeu§alter — berechnet i)aben muß, unb babei namentlich für bie

9iettoprämie oft eine siemlid) tierroicfelte matbematifd^c fformel in Slnwenbung tommt*
{f8ql. bas .Kapitel über bte „^^rämicn=')tefenie" ©. 00 ff:)
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jeben Öebcnäaltcre ber l'lnftalt in iebem 3ia^ve it)ie§ 3?efte^en§ beigetreten

iinb unb aw tt)eld)e Summen fidf) bieielben Oetfid)ert baben. Xies ift in

bev Zi)at and) bie (^-orm, in roeldjev bie fft)r id)arT tontrolivteu amevifani=

fc^en iieben-iüeTiid)etuiigö=Ön'ieUtd)atten über biejen 'j-^imft aUjabvlid) (ober

t)alb-- unb jogar uierteljiibrtid)) nn ibre 'Jluiiid)t5bet)ürbcn berid)ten müljen.

Sieie(be Jvorm ber iBerid)teri'tattung ift jeit ber (iat)e'jd)en U.MU ilsTO)

aud) in C^nglanb ge?et3tid). '03lit biefer fummarifdien 2i3ered)nung5n)eiie lajit

fic^ nun ^Xücix bie 'Hejeruejumme fontroliren, injorern es hierbei auf etlidie

100,000 ^Dlarf ober Stellare nid)t anfommt, ^m ^^-^rüfung ber 5Bilan'^ l)in=

gegen ift fie nid)t geeignet, unb überbicsS InHt fie trolj aller '^Ibfür^ung bem

tontrolirenben ihittulator bodi nod) eine foId)e Unnmije üon Cnn^elrcc^nun=

gen übrig, bafe an eine unr{tid)e ^enüljung be§ Deröftenttid^ten lUaterialS

jeiteng beö "iUiblitum? unb felbft öon Seite ber Sadjüeritänbigen, im'oTern

bieje nic^t eigens bierrür be^iat^tt ober beamtet roiiren, nid)t gebad)t merben

tonnte. '•Jiebmen wir beiipielemeiie eine mittelgroße unb jeit nid)t mcl)r

at§ 20 ^at)ren beftel)enbc 3}criid)erungÄ='ilnftalt an, bie, mie bie§ in £eutid)=

lanb mft au§nal)m«Iofe 'iliegel ift, aÜe !i?eben§atter üom 20. bi§ 60. ^abre

tierfid)ert, fo tuirb ber ,V?alfutator in ber meift OoUftänbig befe^ten ^-i>er=

|id)erung§torm, meld)e man aU „einfache 9}erfid)erung auf bcn üobe^Tall"

be\ei(^net, minbefteu^ 20 X 40 = 800 unb mit ben ^Kefertieüberträgen

fogar 2400 ^-in^clrcdinungen burd)3ufüt}ren "^aben. ')lun ift bie^j erft eine

einzige ^orm ber '^eben§öerfirf)crung, mä^renb bod^ bei ben meiften 9tn=

ftülten minbeftens 8 bi§ 12 fold)er formen befteben, bie, je nad)bem fie

gerabe ooUftänbig ober minber oollftänbig bcfetit finb, bie ^ai)i ber @in3el=

red)nungen entfpred)enb üermebren^).

') Tie bei ben bcittfcben .?eben-5tietfi(^etun9§=®eicnfc^aftcn übtid)en SBerfidjeninge:

formen finb im Söeientlidien folgenbe:

A. Sebenl: (ober i?apital:) Serfid) er ungen unb ^toax

I. 'Auf ein ein^etne-f' Seben; bierber gebort

l).bie Äopitalüerficbctung auf ben 2obeC'falI ober bie gercobnlidie

SebeneDevfidjerurg, lüobei baä .ftapitaL beim Jobe .^ablbar tt)irb;

2' bie „abgctür^te" ober „gemifd}tc" :i'cben§ocrfirf)erung. ^n bic'er

mttb boc' .ftapitol ebenfaU-> beim 2obe, fpäteftene aber in einem
beftimmtcn 'iiebcnÄjabre fällig;

3) „,'^eit:5üerii(l)etung". i?apital ',ablbar, iüenn ber UJerficberte inner-

baUi cincs beftimmteu 3'-'itrQume^ ftirbt

;

4) „aufgefd}obenc" U>er|id)erung. .V^apitol jabtbar, luenn ber S>cr=

fieberte nacb l^erlauf eine? beftimmteu 3fiti^fliinif--' ftirbt;

5) ^ilusfteuerüerfid^erung. Kapital jablbar, menn ber äJerfirfjerte ein

beftimmte§ 'iUtci erreid)t.

n. 3luf ,^roei werbunbcne l'eben, tüobei hal Kapital fällig loirb

1 beim lobe bes ^uerft Sterbenben, ober
2i beim lobe be-3 iulc^t Sterbenben, ober

3) beim lobe einer beftimmteu '4>eriou A, wenn eine .^ineite beftimmtc

'i>erfon B nod) lebt (SöittlDenueriorgung).

B. Ceibrentcn^ (ober '4>enfion3:) 2) erf id)erungeu.
©iefe tbeilen fid) gleid)fa[ls in Leibrenten auf ein ein.^elnee !^efaen unb in Leib;

reuten auf jmei perbunbene l'eben (lleberlebcne-^l'eibreuten . ^eibe Atlaffen ,T;erfallen

bann tt)iebcr in Leibrenten mit fofortigem öJenuf^ unb in nufgefd)obeue Leibrenten.

3u allem S)orgenannteu fommen bann "oft nod) bie einfad)en unb bic Ueberlebenä^

3 eit reuten, foiüie bie SparfaffenPerfi^crung. 5'^^^"'^^ bnben bie meiften ber oben=
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•IJlit einem Söovt: öon bcr ^)^ößlicf)feit einer Äontrolc ber ßebcnä=

öeiiici)cvungö ®ejeüfrf)aTtcn burc^ ba§ '^^ublifum ober burd^ ©ad)Ocrftänbigc,

bie nic^t eigene j\u biefem :^rotd beruien finb, fann nur 2^erjenige träumen,

ber öon ber 5(rt)eit unb bem ^eitöertuft, metrfie burc^ eine jo(d£)e redinerijd^e

A?ontrole üerurfadit werben, feine '^lt)nung ^at. ©tel^t aber einmal bicje

tf)atfädf)tic{)e Unmöglic^fcit feft, bann bleibt feine onberc 2Ba^l al§: ent=

roeber StaatSauffidit ober gar feine öffentlii^e Äontrole. 3)cr „58erein ber

beutfcf)en V.'ebcn§Oeriicl)erungö=(Mcfetlfd)a|ten" l)at benn aurf) feine SBa^l frf)on

tängft getroffen. %m 6. 9Jtai 1876 hielten bie Selegirten bcffelben in

.^eibelberg jugleid) mit bem 3]erbanbe ber beutfc^en ':t>riöat=(y'-'uerberfic^erung§=

©efeEfd^artcn unb mit ben ii^etegirten be§ internationalen 3:ran§portder=

fid)erung5=33erbanbe§ eine 35erfammlung ab, in trelc^er fur^meg be=

f(^toffen tDurbe:

aj bie 6rri(f)tung eine§ 58erfic^erung§untcrne'§men§ barf nid^t öon

ftaatlii^cr Öenef)migung abf)iingig gemad^t toerben;

b) ber ^Betrieb öon 23erfid)erung§gefcl)äften iff feiner ftaatlidjen 9Iuf=

fi(^t 3U untermerfen;

c) bie 23erficl)erungöuntcrnc'^mungcn muffen Derpflic^tet fein , nac^

3lblauf jebeS cinjelnen 9ie(^nung§jat)re§ ii)xc 3lbfc^lüffe unb S3i=

lanjen su öeröffentlid^en. S;a§ ÜJefe^ ijat bie in bie 2lbfd§lüffe

unb 23ilan5en auTjune'^menben ^^^ofitionen feft.^uftellen.

2llfo nur bie '^Ibfcl)lüffe unb aSilanjen fotten ju öeröffentlic^en fein!

S3on ber (5terbli(i)feit§tofel unb fo manchen anbercn Singen, bie, voie mir

meiter unten äcigen tnerben, für bie 23eurtf)eilung ber (golibität bc§ ®c=

f(^äft§gebal)ren§ öon eminenter 3öicl)tigfeit finb, brau(^t ba§ ^ublifum

m(f)t§ p roiffen. ©benfo wenig üom 3i"«T"B/ ^fi-' ^eint ^;|5olicenrücffauf

refp. bei ©ered^nung be§ ^^^olicenmert^§ in ^Intoenbung fommt. Sn bie

^eitrittebebingungen ^at ha^ Öefe^ überhaupt nic^t ^ineinjureben, unb

roa§ etwaige finanzielle ober fonftige tpräöentiöma^regeln betrifft, fo mag
man baöon nun fä)on einmal gar nid)t§ Wiffen. <5el)r d§arafteriftifdt) ift

aucl) folgenber 33efd)lu^, ber gleidl)fatt§ in ber ^eibelberger S5erfammlung

3ur 5tnnal)me fam:

„Sa§ @efe^ mu§ 5lnWenbung finben auf alle au^er^alb be§

S)cutfdl)en 9teicf)e§ befinbli($en 33erfici)erung§=(55efellfdl)aften, weld)e

in S)eutf(i)lanb 33erfiii)erung§gefdE)äftc betreiben wollen. S)ie f5m=
l^eit be§ Gewerbebetriebes barf benfelben jebod) nur fo weit
äugefic^ert werben, at§ in ben 5}änbern if)re§ ©i^e§
ber ^Betrieb öon3}erfid^erung§=@efd^äften für au§ =

wärtigc35erfidl)erung§ = Unternel)mungenunab]^ängig

genannten Syerfidjetung^formcn miebet berfdiicbenerlei Unterformen, So finbct man
3. SS. bie 9eiDüf)n(td)e i;ebenat)erfid)erun9 ntct)t nur mit gletdjbleibenbcm, fonbern

and) mit h)ad)jenbem SBerfic^erungefapitäl, ob'er mit abgefür^tet ^jirämienjo^lung,

ober mit faUenben ober fteigenbcn 5it)te§pi:ämien , ober mit ^^rämien = 3tüd!ge=

toä^t u. f. nj., toae 9(fle^ feine beionbere 9teierDc:23ered)nung erforbert. ^icrju fommen
cnblid) nod) bie i^erfidjerungen mit @i:trQprämien, loorüber ineitcr unten !JiäI)ete§.

(Sßgl. hai ÜaX>itd über „'^'rämientarife unb Jarifgaufeleien" ©. 54 ff.)
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öon|"taatli(^cr@enet)mi9uu9]ugetQJfeii unb jolcfier

b 1 1 c i n er ft a a t n c^ e n ^^l u I f i ($ t n i d^ t u n t e r tu or f e n i ft."

2öie? 33ei bcn in il)ret .ipeimatt) üom Staate fontrolirteu au5länbi=

fc^en iDerfi(^evungö=@ejeüid)aiten foU baö beutfd)e ^4>uüilifum nid)t öt'viid)ern

bürien, fonbevn nuv bei beii unfoiitroliiten, b. 1). in bev ytegel gcfä^v^

licf)eren ? 3Bavum biefc feltiame, beni gefunben ''JJtcnfd)cntierftanbc tinber=

ftreitenbe 5^vberung '. ''Jiun, einjad) be^njcgen, roeil fid) fonft einige beutfc^e

ä)ciiii:fterunge=(^)e)eUid)aiten iüx bie it)uen üon ©eiten bes Vluelanbcs er=

tDad)iene ^onfurren^ üictteid)t nid^t roieber im Stustanbe entfdjdbigen

fünnten ! Afann e^^ ctlDa» 'JtaiüereS geben, als ein jold)e6 23ege()ren ^ Un=
tüillfüriid^ tritt (Einern ha bie fyrage auf bie iJippen, ob bcnn Dieüeic^t

baö ^4-Uiblifum wegen bcr 9}eriid)erung6=@eienfd)aiten, ober ob nid)t üie[=

me{)r biefe wegen bee ^-'"'^^ifii'"^ ba finb^') äluMin es waf)v ift — unb
ei wirb fc^werlid) geleugnet werben tonnen — , baß in neuerer ^e'ü auf

Wirtt)id)aftlid)cni ©ebiete ber ©eift bcr Üteaftion immer weiter um fic^

greift, fo fünncn ißefc^lüije üon ber 5Irt bes obengenannten .peibetbergerS

für il)re llrl)eber ober üietmeljr für bie öon bicfen Oertretenen ^ntereffen

je^r Ieid)t bebenflid)e folgen nad) fid) ^ieljen, weit fie eben ba§ "DJli^trauen

bj.'rmel)ren unb ber 'Keaftion lebigtid) l^orid)ub teiften. Silier 2öa^rfd)ein=

Iid)feit no(^ wirb es mit bcn ^er|id)erung5=^nftituten gerabe fo geben wie

mit ben ^ettelbanfen, bie ebenfalls in gän,3lid)er 9}erfennung it)rer 3eit

nod) gau] fnrj öor bem ^uf^i^^^i-'^ommen bc» i^anfgefetjcs alles 5)ti3gtid).e

unb Unmöglid^e öerlangten, beren Sefugnifjeu aber bann ha^ ^anfgefetj

^) @in anbcve§ icf)r d)arQtteviftifd)ec' 33orfommni|5 ift folgenbel: ^m ^ai)Xi 1875
ctid)ien im officicUen Crgon bieje* SJercine, itamlid) im „33crcin^blatt für bcutfc^es

SebensöetiidjerungstDcien" unter bcr Ueberfdjrift : „3ur 2jerficl)crung5 (viejeligcbung",

ein "iluffat; üon |)errn ©erfratl), (@enetat=2?ireftor bes „'Diorbftcrn"), in tt)cld)em bet

a]etiafjer ju bciuciien fucf)t , baß bie Staatlauffidjt, ictbft lucnn fie burii) ein eigen§

t)ier.5u befteütcÄ SßerfidjcrungSQmt geid)ä[)c, bod) niemall für bie genaue "-i^rüfung unb
juDerläifig rid)tige 33eurtt)ciiung bcr ©ejdjäftllagc einer Öebcn5öerfid)erung^=®eieUid)aft

ausreichen fönue. ÜiUr merben auf biefe 2(bf)anbtung, bie tt)enigften5 bona lide ge=

fd)tieben 3U fein fd)cint, ttjetter unten nod) mit öerfd^icbencn 33emertungen jurüdju:
fommen t)aben, unb iDOÜcn f)itr nur bemerfcn, bai^ §err ©crfratf), inbcm er bie

Staatlaufftd)t öertoirft, bod) menigftenl irgenb etroac' an itjre ©teile jn fe^en fud)t.

Seiner 'Jlnfid)! nad) ift nämtid) bie Sidjerbeit bei a3erftd)crung'?gen)erbeÄ lebiglic^ in

ben "i^erjonen, b. t). in ber Jüertrauenlluürbigteit ber Untcrne(}mer ,^u fud)en; bie

^»rüfung unb bie 23ürgid)aft für biefe isertrancn-^mürbigtcit \oä aber nidjt föie bt5t)er

ber Üicgierung öcrmittctft bei Äonceifionlftiftemi überlaifen bleiben, ionbern fie foH

fid) üermittelft gciel.?lid)er 93orjd)riftcn öolljicbcn, bie fid) Ijüuptfä^lid) auf bie 'Jlftien:

jcic^nung unb ben Slftienbcfife be5ict)cn, ,v 3J. ä>erDffentIid)ung bcr ^Jcamen ber Unter=

nct)mer unb ber öon ibnen gc5eid)ncten ^^eträge; unbebingte .^aftbarfeit berielbcn für
toUe brei ^af)re; ^cfd)ränfang bei ?Ittienbefitici auf l)öd)fteni 5 '4>rocent bei Stttien:

fapitati u. f. m'. .£)crrn (^crfratl)'i a^orfdjläge 'finb nun freiließ burd)aue ungcnügenb,
unb icbcnfalti toiel ungcnügcnber ali bie öon il)m locgcn it)rer angeblid)en Ünpläng:
lid)fcit ücrlDorfene Ätaatc-ouffid)t. -^lllein ictbft bai äBeniqe, toai .!pcrr Öertratl) an
Stelle bet Staatiauffic^t gefegt n)iffen rtitl, ift bem „y}erein für beutfd)e l<ebeni=

tievfidierung" id)on ju üicl geroeien, unb er t)at fid^ beit)alb beeilt, bie Öertratb'fdjcn

9.5oricf)lage im ,/i^ereiniblatt" felber mittelft einer an^ ber fjcber bei 2^ireftori bcr

„(^krmania"- in Stettin ftammenben 3)orbemerfung gteid) oormeg ab^ulcbncn. 2)er

„2}erein bcr beutid)en l'ebeni3t)exfid)erungi:öefcllict)aften" mi3d)tc eben burd)aui tabula
rasa unb bie tiotlftanbigftc 2lttiDnifreil)eit obne jeglid)c 9Iuffic^t ober 5Bürgid)aft

l)abcn. 2od) unrb er in biefcm 'i^unttc iuot)l noc^ mit fid) rebcu laffcn muffen.
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nid)t nur md)t^% äöi-ttcrcö ^injuiügtc, fonbevn fe§v iBeträcf)tIid)eö baoon
f)inroegnaf)m. 2)ic 2. 33erf.«^tg. Brachte fct)on im Dorigen Sfafire bie

bemerfenerocrt^e 'Jiott^, ba^ man* in beutjd)cn Stegievungäfreifen äionr jur
cingef)enberen i^ef(f)äftigung mit bem 3)ei1icf)evung3geiet5 biö jefet nod) feine

3eit gcTunben ^obc'), ba% aber diejenigen fet)r Tct)( gingen, bie Oon bort

bie greigebnng bc^ '-l^erfid^erungemefen^ eil)Diften. ^m @egentf)ei( gewinne
in ienen i^^reifen bie .3ibee bcr i'taatli(f)en Ginmifcfeung immer mel)r ^oben,
unb man fei bort .ber 9(niicl)t, ha^ bie S-eueroerfid^erung er(eici)tert, bie

iJebenÄOerfic^crung l^ingegcn unter ftrengere -^Imiic^t geftcÜt roerben müjje.

Sie eigenen kämpfe ber IHnftatten unter fid) t)ätten gelet)rt, mie menig
man auf bie ;?(nga6en Dieler @ejeüid)aften geben bürre unb mie geboten

eine ftrenge ^)iec^nung§(egung fei=^), 'Jlameuttid) iei auc^ baö IHgenlurroefcn

üom ©efe^e fd^arf in§ ^i(uge ^u faffen, med e« S^atjadie fei, ba^ bie je^t

fo t}äufigen ,/^lbgänge bei i3eb,^eiten" nidit allein in ben fd)(ed)ten 6ejd)äit6=

Dertiättniflen unb in bem gejd)mdterten 3}erbicnfte ber Sßcriid)erten, fonbcrn

corjug^weife barin begrünbet feien, roeit eben bie iBeriid)erten, nad)bem

') SegenlDärtig icf)eincn icbod) bie i^orarbeitcn luin ')fcicf)3Derftd)crungä:6}efe^

in t^reußen im ooUen Cöangc ju jctn, ba nad) einem neutidjeii, bieten ©egenftaub be=

t)anbclnben (Srlotj hei 5Jitniftcr^ be^ Innern nun biivd) bie äJe^itfötegierungcn bie

gragc emtert inerben foll , ob bie burd) bie §§ 14, 15 unb Ls bc-3 üJefc^eä öom
s. "Dlai lbo7 über hai 9Jiobiliar';'yeuertoetfid)ening-5rocjen giidiaffene ^4.H-älieiitit=.SfontrDle

beteitigt »erben fotl. "^teie ftntiftifdjen (.^r^ebungen finb freiltd) ,^unüd)ft nur aui
5lntaf5 bc^ nom prcuftüd^en VUigeorbnctenf)auic am 2. ^Dtiir:; b. 3r. gefaxten ^eic^luije^
erfoLgt. 2od) ift bomit Ujenigften^ bie ©d)eu vor bem 'i^räjubij aufgegeben, ^m
33erfict)eruugetrcfen luirb aber gcrabe roie im ($iienba()nluejen nur bann etluac' %ni-
giebigc'g 3U ertoarten fein, «eun '^^reußen mit feiner ßanbeagefe^gebung üorange^t.

") ^m ^annav unb [f^f^tuar 1876 erfd)ien in ber ,/-öerliner ä^örfen^^citnng'*
imter ber Ueberjd)rtft: „S)ie feit 1867 begrünbeteu gegcnfettigcu !i?ebenöt)erfi^erung^

(55cfcüfd)aften tm Seutfd)en 5Reid)e", eine 'Mnije tion StufiäUen, in n3c(d)en ba^ (i?efd)äft^=

gcba{)ren ber genannten 9lnftalten auf ba»? icf)ärffte frttifirt, unb if)nen namenttid)
oorgelDorfen tvax, ba§ fte ibre Oteferoen entloeber übcrf)aupt nidjt au^reidjenb ober
bod) nid}t in bem UJerf)ättniffe botirt l)atten, wie ei in ben !t>i-ofpeften ben ä)er=

fid)erten »erfl.irDd)en ttJorben fei. 5)tefe in burd)au§ tenbcnäiofer ^Ueife get)altenen

'Jtrtifet, bie e§ l^auptfäc^üd) auf bie -J^otSbamcr l'eben§=, ^enfiüuä= unb 'Jtentcn=iüer=

fic^erung§:@efe[Ifd)aft abgefet)en Ratten unb bie offentuubtg au^ ber geber cine§ „.perrn
GoÜegen", b. i). aiii i^erfi(^erung-f'freifen fetber ftammten, gaben bcr preuf3ifd)en dte-

gierung 9tnlaf;, bie norgetrogenen Sebenfen einer grünblid)en 'l^rüfung ?,n unterfteüen
unb bie betr. ©efeüfc^aften \ux Sttbeitung genauer 5tuffd)(üffe über bie bejüglidien

fünfte aufjuforbern. Tiefe 2(uffd)lüffe fd)einen bie Stegierung im 6}an;<en bcfricbigt

ju baben; menig^ften«? mürbe, tca^ fpeciell bie ^^J'ots'bamer (Mefcafd)aft betrifft, fpäterl)in

ton bem ai?- Staat^fommiffiir jur Unterjud)ung abgeorbneten i^oti.^eiprüfibcnteu

Sngelfen in ber ©eueratoerfammlung biefer {V)efcüfdiaft au^brüdtid) ertlärt, baR bie

in ber „SBertiner S^örfens^eituug" gegen fie iiorgebrad)ten •^tnfd)utbigungen bnr^au^
friooter ^Uatur feien unb ba\] \\d) bai @efd)äft ber ©efcUfdiaft in ganj gcfunbem unb
foltbem ^uft^nbe befinbe. llebrtgenö fc^eint bie preuBifd)c 9tegierung in ^öejug auf
bie ®egenfeitigteitÄ:ö5efeüfd)aften bod) ftrengere Saiten aufhieben ,yi looUen, ba fie in

einigen fpiiteren gällen fid^ mit bem nur ti)eitn)eife einge,5al}lten 05rünbung§fonb§ pon
'^)00,000 Wiaxt nid)t aufrieben gab unb aud) . bie ^erfön(id)feit bei in ''')iuöfid)t ge^

nommenen Sirettors fd)orf ins 3{uge faf?te. Sie 'Regierung mill, ba% entmeber ber

5yaareinfd)uf3 bi^ jum ^Betrage bed ©efammtfapitat» erhobt, ober bafj lehtere» in einer

aöeife PeroietfdÜigt werben mu^, bat baburc^ ein entfpred)enber 33aarfonb§ erreid)t

Wirb, neben welchem ber gortbeftanb ber 2ßed)fetPerpflici^tung noc^ Weiter ju fiebern

fein Würbe.
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ficf) bev „vUfquifttcur" entfernt, in (iriatjrung QcbvQcf)t :^ättcn, "bci^ bcjjeu

X'tnpveifungen unb i>eripiect)ungcn eitel X.'u9 iinb Ivug icien').

Um nun nad) bieiev ^igvciiion ^u unierem It)ema ,\ui"ücfpfel)ren, jo

läßt fid) bic <\P^'bevuni3 DoUftdnbiger (Vteit)eit unb 'Jlufjic^tölol'igfeit nur

etwa bamit motiüiren, hau erTativungsgenuiB baö beutfd)e ^eriic^erung^=

geid)dit fict) bi» jeljt aud) ot)ne weitere Äontrole im '.Ungemeinen alä ein

ioUbee unO gut DcrwaÜetes lierau-sgefteUt I)abe, — eine i^atfad^e, bie

man roeuigftcn» iniorocit als rid)tig anevfennen mu^, ata oncnbarc^e=
trügercien unb fQlid)c :öi[an,^en bis jcljt nur in iet)r befc^räntter 8öi)l ju

Xage getreten finb-i. XHubererieite aber barf Qud) nid)t Dergeijen mcrben,

hat iiii) bie iierpflid)tungfn, lueldie bie iseriid)erungö=(V)eielifd)aTteu über=

nommen baben, nic^t blo« auf bic Öegenroart übet bic it)r ,5unäd)it liegenbe

^ufunft, fonberu niclmebr auf jeljr lange Zeiträume unb über Oiele ^üi)x=

jebnte erftieden, roäbrenb bereu 'Verlauf fid) "lliaui^ci? üeränbcrn unb :iJieleö

geirf)e^en fann, raoöon mir unö t)eute nid)t«i träumen laijen. 331u| benn

aber ber Staat immer bcn oerfd^la^enen ''J31id)el machen, ber hit 2i)üxt nie

fiüber fd)lieBt, als biö ber Stall leer ift ( ^JJtüffen burd)auö crft .rtataftro=

pt)en abgeroavtet nie;:ben, beüor man jid) ju präücntiücni (iingreiien üer=

anlaßt finben barf ' «£üld)ev "xHufic^t roirb man um jo weniger beipflidjten

fönnen, atö gcrabc tüi, VJebenäuerfic^erungßmejen fotoobl toegen beä Um=
fange», roic roegen ber "Jtatur feiner 3}erpflid)tungen ein wirfjamee 5J^afe

pon ftaatltd)er <}ürforgc ert)eiicf)t. S)ie (^ejammtfumme ber übernommenen
jßerpfliditungen belief fid) fd)on 6nbe 1875 bei ben o7 im S)eutfcl)en 9teid)e

eint)eimifd)en \!ebensPcrfid)crung5=3lnftalten auf 1086 -l^litl. "lUart, morauf

^) tlOie ticfitifr bicfe letztere IHeinunc} ift, hjivb roeitcv unten in bem Äapitcl übet

ben „3(gcntcnuiifug" ;5iffernTnäRig nadigeroteicn icetben.

-) Ucfarigene finb bic ^inanperbdltniffe Dieter beutfdjen Sebeu-sUevfic^erungä:

(i)ejcUict)afteu buvd)au5 nid)t fo glänjenb unb fo älueifcUü-j folib, baß mit bem .!r)in:

njci-j auf bicje ^^inanjlücie baö ^cbürfui^ einer ftaatUdjcn fionttolc cljnc SÖeiterc»

negirt ircrbcn föuntc. 2!}iv uerrocifen in biefer ^ßejietiung auf bie meiter unten fot=

genben .fianitcl über bic „"Istamien^'^tcfcröe" unb über bie „finanjicüen ^>rät)entit)=

maßregeln". 2aJR uod) feine Aiataftrophcu ftattgef)abt Ijabcn, ift fein 5Beroeiö für bie

bebauptcte 3oltbitdt. i^cnn bic folgen einer unfoliben (Sefd)dftägebat)rung treten in

ber t-cbcn-3ticrfid}crung nid)t immer fofort anc' Vid}t, fonbern iaffcn fid) i)in gar*

lange ücrbccfcn. llcbcrbicc- ift gcgcnmärtig ber fäbrlidje 3"tt)ai^--' 3"t l'cbeneDerfidjerung

nod) im Steigen begriffen, unb in biejem Stabium laffen fid) teicbt erträglid)e ^-Si-

lan^en gcroinnen, foroic etroaige 3d)äben nerbcrgen. Sobalb aber einmal biefer 3u=
vaüdji \üm Stiliftanb fommt, ober luenn gar bic iät)rlid)e 4>tätnicneinnat)me eine

'Btinberung erfabrt, fann fidi lcid)t ein miuber günftigc§ i^ilb entrollen, äßärc in

ber beutid)en 'sicbcn-JDcrfidjcrung rt)irtUd) -Jllleö fo mobibcftettt, »ie C'S Don bcn ißcr:

ficberunge^ßeieüfcbaften bem l^ublifum angepriefen «irb, fo fönntc man fid) faum
etflaren, marum bie il^erfid)crunge--(i)eiellfd)aften bem 2>erlangeu nod) einer ftaatlid)en

OteDifionöbe^örbe einen ic obftinatcn äÜibcrftanb Iciften unb loarum fic Don einer ber=

artigen '3luffid)t abfolut nirfit-i' »niffen iDotlen. S^icfeö bfl^'t"^^'?^ 3Bibcrftrcben ift

id)on ein '45ctt)ci-5, bafj bic Örridjtung eine-5 9]erfid)erung?amtc-5 "in ber Il)at nott)

tbut unb gcmifii nid)t mehr ^u früb fommt. aOcffcn man fid) enblid) \u Derfel)en

hatte, wenn bie Dom ,,ä>crein ber beutfd)en 5jebcn-iDerfid)crung»=Üicfetljd)üften" Der:

langte (}i^t'9fbung bc-:< iÖerficberung-r-rtefen-:' burcf)gft)cn foUte, barüber t)aben un^ in

jüngfter 3>^t bie gctid)tlid)en Sert)aublungcn gegen bie „.Ipoliatiu", ioloie bie 33or=

gänge bei ber „A^amburgcr ^eben->: unb UnfallDerfid)eTung-3banf" unb bei ber „Süb:
beutid)en !iJeben5:, Unfall: unb 9ienten = 9Jetfic^erung5 = Ülnflalt" u. f. xo. pr &i--

nüge belehrt.
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noc^ eigener ^erecf)nung biejcv 5tnftalten Bereite 211,7 ^}UII. '^laxt, ober

mit .Ipinjurec^nung ber Ütenteu= k. k. Söerfid^erung 223,: Will. War! al§

^Prämienreferöe üor^onben fein mußten. 2)ie "^H-ämiencinnaljme Betrug in

biefem ^ai)xe Bejto. 5o unb 54^'., Witt. Warf. — ©eiber, bie größten-

t§ei(» bie ©rfparniffe eines gonjen Wenfc^entebenS repräfentiren unb bie

fet)r fjäufig bcn (^^arafter öon ^l^upittengetbcrn an fict) tragen, tia fte

meiften§ bie Sßerforgung üon SBittwen unb 2öaijen jur 33eftimmung ^aben.

^yerner ift ju bemerfen, baB e§ Taft auf bem gefammten 2Birt^fd)aTtS=

gebiete feinen jtoeiten ®ef(f)äfts-jtDeig gibt, in tüetc^em fic^ bie ^o^Qf" finfi:

unreblid}en, ober uniät)igen, ober Iei(f)tfinnigcn ®efc^äft§gcba'[)rung fo (eid^t

unb auf fo biete 3^at)re t}inau§ üerfi^teiern unb öertufc^en tiefen, al§ ge=

rabc in ber i^eben§t)erfi(i)erung. ß§ giebt ba eine ganje Steige öon Wittetn

unb SBegen, burc^ tod^e fic^ einem fotc^en ©efc^äft ber ©c^ein ber X^xo--

f^erität in tritgerifrf)er 2Beife bewahren ober ant)eften läßt, o^ne ba§ man
babei nöt^ig l^ätte, eine birefte {yätfdtiung ber ^itanj ju ri§firen, ^n ber

9leget toirb 3u bem 33et)ufe Dor Slttem auf 3}erific^rung ber jä^rtic^cn

^srämieneinna^me 'Eingearbeitet. S)cnn bie ^^^rämten^a^tung ift eine ßeiftung

ber (Segentcart, Tür roeldtie bie (Segenleiftung erft in me^r ober minber

ferner 3ufunft einzutreten ^at. ©o lange alfo noc^ bie ^^rätnieneinna^me

iö'Erlict) fteigt, lä^t firf) bamit 5)iele§ öerbecfen, unb e§ fann fetbft ein

fdEon tobfranfes ©efc^äft in biefer SBeife nod) ^a^rr fang fortgef(f)teppt

tt)erben. ©rjielt toirb aber bie fteigenbe 5|>rämieneinna'Eme einerfeit§ burd)

trügerift^e S^orfpiegetungen unb fc^tüinbeltiafte 5>erfprc(^ungen, bie niemals

erfüttt tüerben fönnen unb anbererfcitä burc^ unterfd)ieblofe ^lufna'Eme atter

fidf) Welbenben, glei(^üiel ob ii)x för^jerlid^er 3uftß^'5 ein berartiger ift,

ba^ er ber burcfjfc^nittlidjen 2eben§erlüartung entfpric^t ober nid)t. .ioaub

in -Spanb bamit ge^t bann nod) gemöl)nlicl) ein äuBerft ergiebiger 'ipolicen^

fdiac^er, bei tt)eld)tm ba§ '^^ublifum in ber unöerfd)ämteften 2Beife geprettt

5U tocrben :pflegt. SBenn nämlic^ nai^ ja'^rclanger Wi^tt)irtt)fd)aTt unb
nac^ beu taufenberlei Sl^ifanen, welche ben 3}erfid)erten, fo oft e§ fid^ um
(ärfüttung ber bon bem ©d)n»inbelinftitut übernommenen S5er))fli(^tungen

l^anbelte, bermittelft berftedter .lauteten, ober aurf) o^ne fotcl)e gemad)t ju

toerben pflegten, enblic^ boc^ ber 9tuf bon ber-Unfolibität einer foldien

3lnftalt toeitcr um ftcf) greift, fo berntelirt fid) natürlid^ bie 3(i^l 2)er=

jenigen, bie bon ber 3}erfi(^erung jurüd^utreten münfdien unb il)re ^^olicen

äum Dtüdfaufe anbieten^). S)abei mad)t nun bie (Sd)tt)inbelbanf micber

ein glänjenbeS @ef(^äft, inbem fie für bie angebotenen Policen bietteid)t

ni(^t einmal ben se'Enten 2;t)eil be§ 2Bcrtl)e§ ja^lt unb bom ^^affibpoften

ber ^rämienreferbe ben botten Sßertl^ in ^Ib^ug bringt. @§ mirb alfo mit

einer einfad)en unb einmaligen 3lu§gabe eine ^e^nfa^e unb bleibenbc -^Ib^

minberung in ben 5pafftbi§ erhielt, unb bie ^yolge ift, ba| fid) hie biclleid)t

^) UcBerf)aupt pflegen fid) in 9(merifa unb (yngtanb um jebe in Üobesnöt^en
liegenbe Set)en2t)criic^eTungi=®cfe[Iict)aft bie fog. „©tranbräuber" wrekers) ^u fdiaoren.

@§ finb biee nämlid) meiften§ bie 3lgenten ber betr. @efeüi(i)aft. ^l^xi ''Iflanipnlation

läuft barauf {)tnau5, ben 9]erfid)ertcn ober Süttonären bai ilnglüd ber @cfcüf_d^aft

nod) ärger auö3umaleu aU e§ ift, um bie noct) in ^änben ber 9^erfid)erten bcftnb:

lid)en '^Joltcen ober aud) bie 5lfticn ju Spottprcifen an fid) 3U bringen.
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fd^on bebenflid^ getoorbenc ^ßiian,^ roiebfr entfin-erfienb aufbeffevt. Ort

ttieiben aud) ]n beinfelbeu 3wci"fe bei iöercct)nung bet '|>rämienveicvOe Oer^

änberte ßJrunblagen, ,v 95. eine anbcre Stevbtaiel ober ein anberev ^ine^

fufe angenommen, ^in nur um einen fiatben "i^tocent t)ö^evev ,^in§fufj

öerminbert bie rcifinungÄmii^ige Oieferbe^umme, menn fie überf)aupt Oon

23ebeutung ift, fc^on um öiele ''JJHIfionen, ift alfo gteidimüS ein \tl)x mirt^

fameS "DJhttet, um bet iBilmu einen „beffeven "ütipcft" ju geben. 2)iefe

^xraftif fdieint in neuerer ^eit, namentlid) and) bei ölterreid)ifd)cn 5Jer=

fid)crungö=(^eieUid)aften, eingeriffen ,yi fein, meil fid) bie „'Jieue fyreie ^4.H*efte"

Porigen .^a^ve^^ Dcrantaftt mnb, fold^e an il)nen ^u rügen. 3Bill enblid)

bie ioad)e gar nii^t nie^r gel)en unb taucht bereits im Jpintergrunbe ber

Staatöanroalt auf, jo läfet fic^ mand)mat nod) mit einer Uebertragung

ober 3uffli""^fi^'fSU"S Reifen, roic fold)e irütier, namentlid) in Gnglanb,

ün ber iageeorbnung ttjaren, unb bie bort, nac^bem fie ba« 'l^ublitum um
tjiete "BiiHionen gejd^äbigt f)attcn, erft burd) bie Sogenannte (>aOc'id)c Ü3tU

eine mirffamc '-Befc^räntung erfubren. ^liad^ bcn uon (iaoe bei 'OJtotiüirung

jeiner iöiH gemachten 'OJlitttKititnö^n liauibirte j. 23. bie il<eriid)erungi=

ÖJefeUjc^üft „iontine" im Oioticmber 1857, um an bie g(eid)faU5 fd)on

l)alb bnnferotte „93tofonic" überkugelten. 2)icfe liquibivte ifirerfeitS fd^on

im näd))"ten 3ia^rc (1858) unb ging an bie ..English unb Irish Cliurch''

über, roetc^e iiä) brei ;3af)re fpäter (1861' mit ber „liritisli Nation" bct-

jd)mo(j. i^et^tcre aber ging nac^ Wenigen ^iofiren an bie ..European" über,

t)ie in3tt)ifd)en ebenrallS banterott luurbc. ^n einem anbercn (valic be=

fanben fid) bie 3}erii(^erten inncrVIb nenn 3»fl^i-'en ^ei fünf üerfdjiebenen

©eiellfdöaftcn, unb ^roar bei Pieren berietben of)ne ibre ^ul'ümmung. 5Sie

obengenannte ,,European"' '^at übert)aupt in ber 3cit Pon 1849 bis 1866
atlmäüg nid)t weniger at§ 33, bie „Gilbert" 22, bie „Sagte" 20 ®efell=

jd^aiten in fo(d)er äBeife in fidb aufgenommen, unb bei j'eber fotc^en Sßer=

jdimeljung fetite e§ Tür bie Sireftoren unb 33eamten ber beiben @efell=

fdiaften, ber anfnebmenben fomo^l toie ber aufgenommenen, auf .Soften ber

ä'erfic^erten ober ber -Xftionäre großartige ©ratififationen ab. Siefe iliiß=

tnirttjfi^aft, roeld)e bur(^ bie in (Sngtanb gebräud)üd)c 9(rt ber 9teferPebered)=

nung (f. ©. 60 ff.) mefentticf) begünftigt föurbe, bitbetc fid) atSbalb p einem

förmlid)en Öefdiäftljmeige f)erauä, inbem man 9}erfid)crung§=@efclXfd^aTten

meiftcns nur in ber 9tbfid)t grünbete, um fie nad) furjem 5j3efte§en mit

tü^tigem (Seminn ju Perfaufen. So tamen benn im ©anjen ujäfjrcnb ber

3eit Don 1844 bi§ 1868 unter hen englifd)en 9}eriicf)erung5=@efeIIfd^aften

nic^t weniger al§ 214 fü(d)er „5lmalgamationen" ober „Uebertragungen"

öor, barunter 164 !;3eben5Perfid)erung§-@cfeUf(^aften.

©in berartiger Unfug ift nun frei(id) bis jeijt in S)eutfdC)(anb nod)

Tticf)t aufgetreten unb toirb fid^ audf) tjoffenttidC) nid£)t gar ju batb ^ier au§=

breiten tonnen. ;3nimerbin aber ift ba§ üorftef/enb @efagte aus bcm ©ruube

Pon ^Sntereffe, roeit e§ ^eigt: crften§, tuie Ieidt)t unb in wie mand)erlei 2Beife

bei fe^Ienber .!?ontroIe gcrabe im 5i?eben5Perfid)erung§wefen jebe georbnete

9icd)nung5(egung o^ne offenbare ©efetieeoerletiung umgangen werben fann;

unb zweitens, weit es ferner ^eigt, bie 3u wetd^em toloffaten Umfange 3u=

Weiten ein foldf)er Unfug t)eranwä(^ft. Uebert)aupt ift biefee burd) fünft=

.lid)e ^Jlittet ermogtidite fortleben einer ä.ierfid)erung3=®cfeüfct)aft ftet§ fel^r
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Diet gefä()rlid^cv al^ ii)x tcd)t5citigcr JyaÜ, weit fie eben bei foI(f)cni fyoxt^

leben immer lüeiteve .il'rcijc in5 äjcrberben t)ineinjiet)t.

5tu» allen bicjen C*orünben möge ba{)cr einer n}irtyamcn ftaatli(i)cn ^c=

auiftd)tigung bas 2Bort gcvebct jcin. Apicr taurf)t aber nun bic i^rage auf,

ob benn ber ©taat überl)aupt im Stanbe ift, eine jolcf)' roirfjame .ftontrole

of)ne läi'tige ober narf)tf)eitigc ö)cid)äftsftörungcn unb o^ne aH^ugrofee itoften

inö 3öer£ ^^u je^en? 3lu(f) biefc S^^age i[t ju bejai)en unb ,^tt)ar mit bem
^ufa^e, baB gerabe baö Sebenät)crfid)erungögefrf)ä!t feiner 'Jtatur nac^ mefjr

a(§ irgenb ein anbetet für bie ftaatlic^e Äontrole geeignet ift, Ser @runb
{)icröon liegt eben in ber burct)aue matl)ematif(i)en 'Jktur ber !L'ebenöDer=

fid)crung. 5b'etract)tcn wir uns einmal, um bies f(ar ,3u ma^en, beifpie(6=

roeife ein iöanfgefd)äft unb Dergleichen mit bicfe^ mit ber üiebensDerfictjerung.

33ei einer 33an! finb befanntüd) alle rocfentü(f)cn Öefctjäftsbispofitionen

bur(^auä arbiträrer ^Jtatur. ^^Uer Srfotg t)ängt ha öon ber :perföntic^en

@cfc^icf(i(^£eit, öon ber <Bciä)=, ^4^erfonat= unb XJofalfcnntniB, foipic öon ber

Umfielt unb ganj Befonber^ öon bem richtigen Ürft)eite beS ^nfiabers, bes

^rofuiiften ober bcg bie^jonirenben Slirettorä ab. ^rrt fiel) bicfer irgenb

einmal bei ißcurtl)eilung ber ^^^e^-'fon ober (5act)lage, mit ber er gerabe .^u

f^un i)at
, fo fann ein fold^er ^rrt^um für bie feiner JL'eitung unterftetire

Jlnftalt fc^meren 6cl)aben unb unter Umftänbcn fogar bie i^nfol^öenä ^ur

golge ^aben. SCßie gan^ anber§ l)ingegen ift bie ©efcfiäftsfü^rung in ber

53eben§üctfid)erung ! S)icfe bemlit, roie fc^on oben bemerft, im 3Befentlicl)en

auf matl)ematifc^en ©runblagen. 3fft olfo einmal bas ©efc^äft organifirt,

ftnb bie ^^Nrämientarife rid)tig bered)net, eine gute ©terbtafet gemä^lt u. i. id.,

fo bercegt ftd) ha^ öau|3tgefc^äft ober bie Slnfammlung ber pr Erfüllung

ber ä}erbinblid)feiten notl)tDenbigen ')teferDe in burc^aue med)anifct)en iBaljnen

loeiter, fo ba^ über ha^, maß ju gefc^e^en ober ,p unterbleiben l)at, loeber

bei bem Äontrolirten nod) bei bem Äontrolirenben irgenb melcl)e ^^eiTel

obtoalten fönncn. S)ie ''Blatöematif fagt genau: fo Diel mu§ ba binhtw

unb fo Diel barf pr freien Sjerroenbung ^inmeggenommen merben. äßeber

barf ber l^ontrolirte me'^r nehmen, nocl) ber itontrotirenbe mel)r forbern,

unb biefe mat^ematifcbe 'Seftimmtljeit ift eben ber ©runb, roarum ^ier eine

fleißige J^ontrole fo n>ir!fam unb 3ugleid) ber @efd)äftöTül)rung fo menig

^inberlic^ ift. %üx 61)i£anen unb bergleic^en bleibt l)ier roenig ober gar

fein 9iaum. 3öaä fonft nod) im nicf)t red)nerifc^cn Xl)eil p fontroliren

bleibt, ift bie Einlage be§ fogenannten „©arantiefonbö" in burd)auö fid)ercn

^J5a))ieren; bod) fann aud) in biefem ipunfte ntc^t leid)t ein 3)iffen§ ent=

ftel)en, pmal roenn bie betr. Kategorien ber pläffigen 'ilnlagepapiere im

@efe^ genau Dorgefef)cn ftnb.

Sie gefd)äftlid)c llnfd)äblid)feit einer folc^en jr?ontrole roirb aud)- burd)

bie 6rfa^rung beftätigt. S)enn nirgenbä ift befanntlid) bie ©taateauffidjt

ftrenger al§ in ben ^bereinigten Staaten Don -JZorbamerifa. S)ie ^ßefugniffe

ber bortigen ^^uffid)töämter finb berma^en roeitge^enb unb laffen ber 2ÖiIl=

für fo reichlichen ©pielraum, ba^ fie in tier 21)at leictjt in ^olijeipladereien

ober menigftenS in unnötfjige 33eläftigung ausarten fönnten. S^ie 33e=

amten ber bortigen Serfid)erungä=5)epartementö finb 3. iB. befugt, jeberjeit

nad) eigenem ßrmeffen eine *4>i-'üTung ber g-inanslage ber im betr. ©taate

fonceffionirten @efeEfc£)aften ober il)rer '^Igenturen p öeranlaffen unb ju
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bem i8et)ufe bic 'Beamten unb 3Igcnten bev ©efeüjc^aiten nac^ rein iu=

quiiitorifd)em '4>riiicipe eiblid) ju uerne^ineii, fic^ fämmtlic^c ^nicl)er iiiib

'Jpapiere Doi1et3cn \n (ajicu u. f. ro., unb fie finb ferufv bcTugt, bic Oie=

jultate einer iolcl)cn Unterjuct)unfl l'ogar in einer ober mehreren ^-jcitunQcn

ju lieröifenttid)en. ^)t nnc^ 'i)lnfid)t ber löeamtcn irgenbn^o eine Ungeje^^

licf)feit üorgefommen, \o berichten fte jojort an ben ©taatsanroatt. S?fi

©rünbung non neuen ober bei ber ^ufafjung öon au5länbifd)cn (Meiett=

id)aften bilbet bie 51>eriic^crungöbcl)örbe bie erfte unb ()auptfad)lid))'te 4^rü=

fung»in)tanj, unb cbenjo nud) bei ber 'Jiuilöiung iuUinbiid)er unb ber ,Su=

rüdiiet)ung au»tdnbiid)er ©eiellfdjatten. 2^ie :i)eriid)erungöbef)örbe pflegt

Terner aUfä^rlid) (in niand)en Staaten and) f)a(b= ober oiertcliät)rüd)} Don

leber in bem betr. Staate Eoncejfionirten ober ^ugetaifeneu 5öcriid)erunge=

®ejeIIid)aTt über beren @efd)ait§[tanb nad} beftimmten (^ormutarien unb

Sd^ematen 33erid)t ein,^uforbern, jomie pcriobifc^ ben ,',citroeiligen ^Baartoertl)

aller in .ß'ratt befiublid)en '^Uilicen , b. ^. eben bie ^4^^"öniienreferüe, ju

id)äi3cn ober burd) einen beeibigtcn "OJlttlljematifer jc^iit^en ,yi laijen, unb

jie ic^reibt babci bor, welcbe Unterlagen, b. t}. iDcld)e Sterbetafel unb

toeldjer ^^"»fuB biefer 23ered)nung ju (^irunbe ju legen finb. S.ie Soften

biejer 2öered]nuugeu "^abcn bie betr. SJerfidierungö^Öiciellji^aitcn ,^u tragen.

3u biejer alle 2)etaitö bes ©eidiäjt^betriebeä uniiaffenbcn unb burd)bringen=

ben J^ontrolc fomnien bann nod) bie 3al)lrcid)en aubertoeitigen 5)]räüentiö=

maßregeln in ben 3)ürfd)riiten über bie @rünbung unb ^^ulafjung ber @e=

felljc^aUen (j. iß. Hinterlegung beträc^tlid)er Summen alä Sebofiten ober

Kautionen, ^aitbarfeit ber Oirünber biö jur ä>oll3eid)nung bes ^^Iftien^

fapitale, eiblid)e ^erfic^erung berfelbcn, ba^ bie öorgelDiefenen gon^^
roirflid) ßigentljum ber Ö)eieliid)ait finb u. j. to.i; ferner bie 33eftimmungcu

über bie Siöibenbeu^aljlungen, fobann ein ^'6dq]t fummarifc^eS 23erfal)ren

bef)uf§ Suepenbirung bc§ @efd)äft§betriebeö unb ber VUuflöfung ber ®efell=

fcftaft, unb enblid) nod) mafirbaTt brafonifc^e Strafen, 3. 5i3, für jeben S}er=

fto$ gegen bie S5erfid)erung5gefe^c : Strafe bis ,^u 1000 S)oUatg ober big

ju fed)ö ''JJIonaten ©efdngnil; für öcrfpätete (iinreid)ung be§ 3iat)ve^beric^t»

500 biö 1000 2)olIarö unb für jeben raeiteren 2ag 3)er5Ögerung 50 bis

100 S^ollarg u. j. id.') Ueberbieö unterliegen bie ameritanifd)cn 33er=

fic^erung§=@ejell)($aften aud) nod) einer fd)tDeren '43ejteuerung, unb bod)

bat man tro^ all" biejer brürfenben 5)ta^regeln unb übermäßig jtrengen

söcftimmungen in ^;}lmerifa feine S(^äbigung be§ S5erjtd)erungöroejen§ be=

merft, ja cö trat jogar feit @rrid)tung biejer ftaatlic^en "ilufjiditäbcbörben

gerabe in ^olQ,e. ber gejet^lid^en Strenge, tt)oburd) bas Zutrauen be§ '^^übli^

fumö JU ben 33erjid)erungäanjtalten mejentlic^ gel)oben rouibe, ein jei)r bc=

beutender Slufjc^roung ein.

S)a§ „33erjic^erung§ = 2!epartement" rourbe im Staate 9tetD = ?)orf im

:3af)re 1860 errid)tet. "Jlun jeigt aber bic ojjicieUe Statijtif jür bie im

Staate DZero='))orl jcit 1859 jtattgel)abte ßntroicfelung ber i^ebenöOcrjic^erungö=

C^iejeüjdjaften Tolgenbe 3ifi^i^n-

^) ^Qf)ete§ über bie amcrifanifcf)C 3^erjid)erung§c|eje^9cbung ift in bet 2lbf)anb:

lang .§>. :i*rämer'-3 im IIl. örgän-^ungsbeft bet 3EitJc^i:ift bc» Äönigl. preuBiid)en

ftatiftijd)en Süteau's (:3a^i^9ttn9 lÖTü) ju jinben.
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3fafir

a) ^m (Staate 9letü = ^))orf bomictlivte @e| eUfd^af tcn

3n Äraft Befinblic^e

^Policen.
3at)l bei*

©efeüf^aTten. ^

5;Prümien=

©innatjme.

1859
1869

1859
1869

41
2,013 miU. S)oa.

46,277 „ „

3a^l. 23etia9.

23,690 72,19 mm. S)oII.

334,188 944,71

b) ^n anbei- en Staaten bomtcilirte, a'bex in 9^etD = ^orf
t'^ätige @ef e tlf d)a?ten.

6 25,918 69,300 „ „ 1,95g „

28 322,384 891,s- „ „ 39,.-,29 „ „

c) (Summe bei in= unb auSlänbifc^en ©efeltfcfiaften.

1859 14 49,617 141,49 „ „ 3,97o „

1869 69 656,572 1836,^1 „ „ 85,777
. „

S)tc drfal^rung jeigt bemnad), ba^ bie boitige' ©ejetjgeBung tro^ üEirci

ejoiftitantcn (Stienge feine ©c^äbigung be§ @eid)äjt§betneBeö unb feine

S3ef(^iänfung bei i^onfuiTenj jui t^o^öe ge'^aBt l^at, unb e§ 'fiaben be§=

loegen feit 1860 aUmöIig notf) ireiteie 36 (Staaten bei Union bie 9tcto=

^oifer 23ciiic£)eiung§gc|c^gebung mit allen i^icn wefentlid^cn ©injetfieiten

angenommen^). Uebiigen§ mu^ gteic^ beigefügt meiben, ha^ bie ameii=

fanifd)e ©cfe^gebung, tote fe'^i fie aud) in ©injel'^eiten cinbiingt, bodf)

einen .^au|)t|3unft gan,5 au^er 3lugcn gelajfcn Ijat unb atoai fotgenben:

35ei einei ßel6en§t)eifi(^eiung§anftalt ift e§ nämlid^ ni(^t genügenb, Bios

bie augenBIicEüdie f^rinanjlage ju piüfen, fonbcin e§ Ijanbelt ficf) ^iei öoi

Gittern auä) um bie Äenntni^ bei öon bei beti. Sanf bet^ätigten 2luT=

na'^mepiaji». 5Jlit anbeien äöoiten: man mu^ miffen, ob bie 2lnfta(t bei

1) (Snbe 1876 Itior ber (Stanb ber Sebenabetfii^erung in ben bereinigten (Staaten

im SJergteic^ gut beutfdien üon 1875 (bie SBeriC^te unferer bcutid)en 3lnftalten für

1870 finb noc^ nic^t üoEftänbtg erfd)icnen) folgenber:

Sn ben 9}er= ^n ©eutfd^--

einigfen ©taaten. lonb.

Satjl ber ©cfeüfd^aften 46 37
5ßerfic^erimg§beftanb am Sa'fireSfdilufe an t)er=

f
„ ,q g,o moUrm 508 519 a^oliren

ndierten ^^Jerjonen (rejp. Policen) unb an ^^^^g?^"«. 1623M 4.
itapital l

5ßrämieneinna^me 298 „ , „ 55 „

3in§etnnat)me 98 „ „• 13 „ ,

gür ©terbfall3al)lungen 92 „ „ 24 „ .,

Sotal ber ^Jlftitia 1683 „ „ 376 „ „

Sotal ber 5|}affiöa infl. Üteferöe, aber ejfl.

?lftienfapttal 1462 „ „ 234 , „

9ietner Ueberjt^ufe (at§ überre(i)nung§mäfeige

• (5i(f)erl)eit ber 2]erfid)erten) '
. 258 „ „ 33 „

S)urd)fdönttt§prämie 2,43 ^'rocent. 3,ii -j^roccnt.

2)urd)jd)nittüd)e a3erfid)erung5fumme per ßopf
ber S3et)ölferung 180 5Jiarf. 40 «Dkrf.

Serwaltungöfoften unb ^robifioncn (in 5procent

ber einnal)men) 11,75 5)}rocent. 14,50 ^rocent.
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ber ^lufnn^mc öon ä^erficfierten unb bei ber ^^^rüfung it)re^ @efunbl^eitä=

juftanbcS iDivflit^ mit bcrjenigeii 6trcnge öer»äl)tt, tt)e(d)e unerla^lid^ ift,

toenn nic^t bie ertDartungämä^ige ©terbltc^feit a(Sbalb öon ber toivflid^en

erl^eblic^ überfc^ritteii unb in 'iyoig^e beffen bie lueiteve 6riften,\ ber lUnftalt

me^r ober niinber gefäl^rbet werben fott. 2)iejcr '^^unft ift bei '•Jlftien=

anftalten für ben ^Iftionär unb bei 0)cgenjeitigfeit«inftituten Tür beii iJ.<cr=

fieberten felber gerabe |o n)id)tig föie bie ^^küfung ber t^inan^flge, tneit

eben, toenn hei ber ^Xnrnat)me ein Iei(f)tfinnige§ ober ollju toreS äJerfa^ren

einreifet, au(^ eine momentan günftige ^iitflnj'aQe atlbalb in if)r ®egen=

tijc'd umfd)tagen mufe. ©egen biefe ©eiatjr, bie um fo größer mirb, je

met)r bie jnnef)menbe .VJ^onfuneni au] eine larere "Jluinafjmeprarig ^in,5u=

briingen pflegt, ()Qt bie amerifanifc^e öefeijgeBung feine 'DJtnBregetn ge=

troffen, unb man fann baf)cr mit 9ted)t fagcn, bafe biefer ^-''unft bie ^J(d)iIIe§=

ferfe be§ amcrifanifc^en i'erfic^erungämefcns bilbet. ^n it)m liegt ber

dJrunb, njarum bie bortigen !i'cbenäüerfic^crung§=©efeUfd)aften nod) immer
nid^t bie abfolute (Sid)er^eit bieten, roeldic nac^ ber jonftigen ftrengen @e=

fc^gebung öon if)nen erloartet merben müfete^). ©oHte baf)er jemals in

S)eutfd)lanb eine äf)nlic^c '^luifid^t^be'^örbe errietet toerben, fo märe in

jeöer Söeife bafür Sorge jn tragen, bafe gerabe biefer ^unft i^rer ilontrofe

nid)t entgegen fnnu. ^n luelc^er 2Beife aber berfelbe ju tontroliren ift,

toirb gtcic^ nä'Eier befproc^cn toerben. —
2öa§ nun bie Sefugniffe ber für nnfer beutfd)e§ 9>erfid)crung§toefen

toünfd)engtocttt)en 9luTfid)t6bet)örbe betrifft, fo fei f)icr im Slllgemeinen nur

fo oiel bemerft, baB man biefelbe feinestoeg§ mit ben toeitget)cnbfn @c=

toatten ber amerifanifd)en SBerfi(^erungsämter auSjuftatten braucht, fonbern

bafe e5 fd)on genügen bürfte, toenn man biefelbe öortoiegenb in ber Gigen=

fdiait einer btofeen 9teöifion§bet)örbe f^ätig fein tiefee. 3luc^ toäre eä burc^=

aus nid)t not^toenbig, bie ä^ert)ättniffe jcbcr einzelnen Serfid)erung5anftatt

alliä^rlic^ mit eingef)enber ©enauigfeit 3u prüfen, fonbern e§ toäre fd)on

^^ 3" tyolge bicfc^ llmftonbcl fielen 3. 23. im ^at)xi 1871 hk „Great Western
Society" unb bie „Monitor Mutual Society". SBet anbeten ©ejcßfctiaften f)ingegen,

x. -b. bei ber im Dorigen 3at)rc fuypenbirtcn „Security" ipielten nebenbei and)

llieineibe unb falfdje S^Konjcn eine bebeutenbt 9toEe. 33ei bem gtofjcn „Jflract)",

lDeld)er in ^folgc bet Sriinbc lion 6f)icago unb Softon in ben 3at)ren 1871 unb 1872
unter ben ameritanifcfjen f^cucTöerfi^crungö^ßJcjedidjaften eintrat , tourben ferner bie

oberften ^yeomten bc§ S5erfict)erungS:£epQrtement§ offen ber Seftcd)lid)feit bejd)u(bigt.

@an,3 baffelbe ift eben je^t tt)ieber aus %nla% bei für^üd) erfolgten i'anfcrotta bet

!^ebcnet)erfid)erungö:®cteüid)aft „Continental" bcr i^ali. ^Jlad) ben günftigen 3fU9=

niffen, föetdje bie bef)örblid)C Cberauffidjt ber @efellid)nft au^geftcELt batte unb njctd^e

oon bicicr nach allen SBcücnben aulpoiaunt mürben, tonnte nod^ bor Jinr^em ^iie=

manb an bcr i^oiperität berfelben jmeifcln. Um jo grofjet ift gegenmärtig bie oß:

gemeine iSntrüftung, unb bal ^iem^^ljorfer 2Jerfid)erunglamt mirb toicbcr mit einer

glutt) öon 23efd)utbigungen unb ^ctiüünidiungen überjdjüttet. 3" ber Xt)at mag e«

mit bieicn ^cidjulbigungen feine 3iid)tigfcit ijaoen, benn in 3lmctifa ift bcfanntlic^

ba§ 5*eamtentf)um el^enjo fottupt mie in tRu§(onb ober in bcr 2ürfei. Siknn man
aber, tüie e-:- .£)err (Setftatb t^ut, mit bcrartigen .&inft)eifen bie ÜJ?öglid)feit unb
3ft)erfmäfeigfeit "ber Staateaufficbt überf)aupt in 2tbtebe ftcQt, fo gefjt bic5 bod) offen=

bar 3U meit. Man fönnte cbenfogut ba^ ganje ;Hicf)ter: unb 23eamtentl)um für be=

fted)li(^ unb bat)et für übetf[üffig erflären, jumal erftereS, toeldjeä ja auc^ in un-

jöbligen Ratten übet bie Slnfptüc^e unb ^^ntereffen „gelbteid^et @efeUfd)aftcn" ju ent:

f^eiben ^at.
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"^inreic^enb, tüenn ,v 3^. bie älteren ^Inftolten tninbefteni otlt yünj 3lal)ve,

bagegen bie jüngeren niinbeftenS alle brci '^a^xe einmal einer folt^en ge=

nauercn llnterfud^ung nnterjogcn njürben. ffür bie ,^tt)ij(i)cnjat)re mürben
bie bon bcn ©efeUtc^aften alljü()rti(^ in gefe^Iicf)er fform einjureict)enben

3»a'^rc§l[ieri(f)te genügen. 5£)od) mü^jten ielbftt)crftänbtid)ern)fiie bie ^HcfuÜate

jeber fpecicllen .^^ontrote, ^owte alle pr 33eurtt)eitung nötliigen 5l.^unfte au^

ben 3n^ve5bci-id)ten bcr ®e?ettfd)aTten bcm 'iUibütunt lcid)t pgängtid) ge=

nta(f)t werben, unb ^tüar burd) einen regelmäßig erjc^einenbcn unb um
biEige§ @elb erl)ältlic^en ^a^reg= ober ^JJionat^berii^t ber 5lufi"icl)t§6e'^örbe

felbcr, ber bann ^ngleid^ and) bei jeber .söanbel^fammer unb bei jebem

Söerfic^erung^agenten pr öffcntiidien öinfii^t aufliegen müßte. 9luf falfc^e

eingaben unb überlianpt auf SJerftöße gegen bie gefe^üd^en SBeftimmungen

lüären unter allen Umftänben ftrenge ©trafen ,^u fetjen unb bcm 9>eT=

fic^erunggamte bie 3?cfugniß ^ur Stellung tion ©trafanträgen .^u^uert^eilm.

21^aS enblid) ben i?often|)unft Betrifft, fo ift m bemerfen, baß eine

fad)= unb berufsmäßig betriebene rec^nerifd)e .ftontrole fid) bei 3Öeitem cin=

füc^er geftattet unb in Oiel für^erer ^ett bur(^fül)rbar ift, atö eine nur gc=

legentlid) öorgenommene 33ered)nung, meil man eben bei bcr Berufsmäßigen

Seret^nung t)ielfa(^ mit .^ülfstafeln ju arbeiten pfkg,i, bie man immer
toieber benü^en fann, bie man aber nur einmal ,^u beredinen Braudit.

UcBerbieS fann bie red)nerif(^e .ß'ontrole burd^ getuiffe gefefelic^e Seftim-

mungen, öon meieren toeiter unten bie ';)iebe fein mirb, noc^ mefentlid) öer=

einfad)t unb öerbittigt tt3erbcn. ^n 2tmerifa fjoBen bie ikrfid)erungä=(Be=

fettfd)aften für biefe red)nerifc^e ßontrote b^r 1000 5Dotlar§ 2^erfid)erung§=

fumme 1 bi§ 5 Sent§, alfo für jebe '::)}Hllion be§ gefammten S5erfic^erunge=

Beftanbe§ 10 Bi§ 50 S)ollar§ p jaljlen. 'Dlimmt man Beifpielgnjeife 5

^Pfennige für 1000 'iKarf 3}erfic^erung§fumme ober 50 ÜJtarf für bie

^Jiittion, fo Ratten ßnbe 1875 bie 37 beut?d)en Scben§oerfi(^erung§=®efell=

fd^aften bei einem @efammtöerfi(^erung§beftanbe öon circa 1700 ''Dtitlionen

im ©anjen für hk ^ontrole 85,000 5Jlar! ^u Be(^al)len gel)aBt. Siefe

©umme ttiäre für ben Unterl}alt eine§ beutfd)en OieDifiou^amteS gelüiß

meljr als auSreid^enb getnefen, unb ^mar felbft für bie crftc ^'^eit, too nod)

bie öülfStafeln bered)net hjerben muffen, — eine Slrbeit, bie, mie fd^on

bemerft, fbäter^in in Söegfatl fommt. S)er reine 3a^re§üBeiid)uß ber 37

beutfc^en ©efeüfd^aften bclief fi(^ (Snbe 1875 auf 8,656,569 maxt, fo ha^

alfo bie 31uffid)t§foften nod) nid^t einmal ein gan,^e§ ^t^rocent be§ 5)tein=

gett)inn§ in ^Infprud^ ne'^men tnürben. S)abei ift ju bemerfen, baß bae

Sa!)r 1875 jiemlidl) biete jüngere ®efellfd£)aften aufroeift, bie in ^olge ber

Drganifation§!often mit 5Deficiten fdl)ließen, toeld^e deficite bie ©umme be§

tt)irfli(^en (BefammtgetoinnS entfbred^enb tterminbern. ^^erner ift ,^u ht'

merfen, baß öon obiger ©umme be§ reinen 3af)i-"e§Ö^^^"n§ fd^on 5 ^kocent

3infen auf bo§ baar eingeja'^lte 5lftien= ober (SrünbungSfapital abgezogen

finb. S)ie 3Iuffid)t§fo[ten mürben fid) alfo auf !aum ^;'.j bi§ -'j^ ^^rocent

be§ 9teingeü)inn§ ftellen, — ein 5lb^ug, ben fid) bie ^^Iftionäre biefer l'ln=

ftalten bei i'^ren meift fe'fir l)ol)en Siöibe'nben (im ^ai)xt 1875 bur(^fc^nitt=

lidf) 10,8r, ^l^rocent unb in 1874 burd^fdmittlid^ 13 5pvocent) redE)t too^I

gefallen laffen fönnen, jumal ja aud^ il)nen burd^ ein fold)e§ .ffontrolamt

toeit mel^r ©icBer'^cit il)re§ SSefi^tl)um5 geboten mirb. 2Ba§ aber bif
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C^egenfeitigteitlanftalten betrifft, fo machen iirf) bie ^luifid^tafoften in bev

Sitjibenbe bev Slierficf)erten, bie befanutlid) mciftcnÄ nad) ^^rocenten ber

iBruttopvämien bcftimmt ^u tuerben pflegt, Taft gar nid)t beinerfbar. ^^ei

ber Öot^aer ;L*ebenÄt)evfict)erung^banf ^. 33. , bie 1875 bei it)rem 2)er=

fic^emngöbeftanbe ooii 288 lUill. W.axl bie (Summe Don 11,400 "Oltart ,m

jabten gel)nbt bättc, loürbe baburd) ber reine ;Llaf)i-'eeiibcrjd)ufi Don

3.öo0,6o5 ^Jlarf auf 3,519,280 "öJlarf rebucirt tDorben fein, unb in Jyolge

beffen märe baö 3)ert)iiltnife be§ reinen ^^abresgeminn'? jnr ©umme ber

^^rämieneinnabmc Don 35,7.; auf 35,(;.j ^^-'^-'oc^nt öl^fo "»i-' ungeiäbr um
^
i„ ^Uocent gefunfen. 33ei ber ^eipjigcr 9lnfta(t l^ättc ftd) bicfe ^^^-0=

Dortiona(jai)l Don 24,:,7 auf 24,42 ^^n-ocent, alfo gteid)falt^ nur um etwa
^
i„ 'l^rocent Derminbert. 33ei ber (Stuttgarter „i.'ebeneDerfid)erunge= unb

^rfDarniBbanf" bätte bie 33erminbcrung 35,on— 34,>> , b. b- tDieber nur

fttoa?- über ^
i,, '-iU-ocent betragen u. f. ro. IHag man alfo immer'^in

tagen: „2Bo,^u Draud)t benn ,v iö. bie Öotl^aer iöanf eine ftaattidjc Äon=

trote*? ^i}X i^rebit ftel)t ja fctfenfeft!" @an,^ rid)tig, aber e§ l)at fd)on

tietc „felfcnieft ftebenbe" ,<?rebitinftitute gegeben, bie im Saufe ber ^^ett

borf) 5U i^all gefommen ftnb, unb loenn hu SJerfic^ertcn ber &ott)acx 9ln=

ftalt mufften, ita^ fic fid) mit ^lufopferung einc^j faum merfbaren 2!^eil^

ibrer i^abvesbiDibrnbe für aC(e Reiten DoÜe Sic^ertieit ^u erfaufen Dermögen,

jo möditen mir bocb feben, ob fie nicbt lieber ben tt)in,\igen SiDibenbent^eil

fübten lieBen unb fid) für bie ftaatli(^e Äontrole erftaren mürben.

S;er .fi'oftenDunft bürfte alfo feine§talll (Sd)mierigfciten mad)en, unb

jtrar um fo meniger, als man nad^ ben in ben SJercinigten ©taaten ge=

macbten ©rfabrungen anne!^men muB, ba| bie (Srric^tung eine§ ftaatlid)en

i<^Dntrolamte§ bas -ßertrauen in bie Seben§Derfid)erung§anftalten aud) bei

un? in S)eutfd)lanb mefentlid) ftdrfen unb baber ^^u einer allgemeineren

ober bäuftgeren 3?enüt3ung biefer i^nftitute 31nla^ geben mirb, moburcb bann

lebtere für bie itoften ber Äoutrole mieber mel^r ober minber entfd)äbigt

h)erben. 3ßirb Terner Tür regelmäßige amtlid)e '^^sublifationen geforgt, fo

können bie betr. C^cfeEfdiaften aud^ an Snfertion§= unb 'Drurffoften @r=

beblidb^^ fparen, ba ja alle mefentüc^en ^l^unfte bei (Befd)äftöbetriebee unb

bc§ ftnan?;tellen ^abte^ergebniffel in ben amtlid)en S^eröffenttic^ungen ent=

batten fein muffen.

IL epccicUc Äontrolma^rcgelu.

1. Tic 3tcvbtttfct.

i^m Dor!^erge!^enben allgemeinen 21^eile biefer 5lb'^anblung ^ben mir

bereite mcbrfad) auf bie aufecrorbcntIi(^e 2öid)tigfeit Dermiefen, metcbe bei

jeber !C'eben§Derfid)erung§anftatt ber Don if)r geübten, me!^r ober minber

ftrcngen 5lufna'^mcDrari§ unb folgtid) aucb itten ^ur i^eurtf)eitung berfelben

geeigneten 3^fft'vn unb eingaben beipmeffen ift. ^n biefer Se^ie!§ung gibt

nun gerabe bie (Sterbtafet einen ber .^uDerläffigften 5)3rüffteine ab. SlUein

in ben Don unferen beutfcben iL'eben5Derficberung§«@efe[lfd}aften beliebten

^Veröffentlichungen pflegen bie (Sterbtafel fomobl "mit aüe bamit Dermanbten

t|?unfte in ber ülegel rec^t mangel^^aft unb ftiefmütterlicb be^anbelt ju

toevben. S^ie meiften beutfdien iPerficberungl=@efeUfd)aften bebienen fi(^
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Sroar bei Sogenannten „englifd)en förfa^rung" — aurf) „tombinirte 6t=

fa^vung" ober ,.Za]cl ber ^tftuare" gd^ei^en — , bic feiner.^cit oon 17 eng=

üjtfien '!Jebcn5öeifi(i)erung§=(yeicIIi(^ajten narf) langjdl^riger Gifatirung ju»

jamniengcftellt wnrbe, unb bevcn iStevbejiffern berartig ieftgefe^t finb, ha%

fte Don ber mitfliegen iSteröIi(i)feit fclbft in mafeig ungünftigcn ^al^ren

nid^t leicht überfd)ritten nictbcn fönnen. 3)ocf) toirb bicfe cnglifdie (5terb=

tafel üon ben beutjdien @efcllfcf)aitcn nic^t immer in i(}ren mirfüc^cn Biff^i-'",

jonbcrn mancfimat mit mef)r ober minbcr fcebeutcnbcn ^Jlobififationen be=

nütit, öon meieren tia^ '^ublifum fcüen genügcnbc .ßenntni^ erf)ä(t. ^a,

man i)at fogar @runb jur 5tnna^me, bafe mandie ©efetlfd^arten, je nacf)bem

ei eben bei gegebenem %aii in i^rem 3}ortf)ci( liegt, balb bieje, balb jene

©terbtafel in Slnmenbung bringen, ober mit anberen äÖorten, ba^ [ie 3. 33.

bei 33erec^nung ber ^af)resprämie ober be§ öom 33etfi(^erten ju ja^lenben

3^af)re§beitrag§ bie erl)öt)te Jafct, bagegen hä 33ere(i)nung eine§ jur 5lue=

jo^tung tommenben ^4>oticentt}ertt)§ bie geringeren ©terbe^iffern einer anberen

Jafel in 9le(f)nung je^en. Ol)ne biete '^lnnat)mc tt)ü;tbe man iid)'ein fold^eö

3le(i)nung5re|uttat manc£)mat nur firmer mit ben anbertueitigen 3ifff^'n»

roeldie bie 9lnfta(t aufjuweifen £)at, pfammenretmen fönnen^). äöir fennen

im (Sanjen nur brei beutfd^e 2ebcn50erfid)erung§--(SefeItfct)aTtcn, metd^e bie

öon it)nen benü^ten Sterbtafeln i^ren 23eitritt§bebingungen offen unb e;^r=

lid) öorjufe^en pflegen, nömlid^ bie S:armftäbter unb bie ©tuttgarter

Ütentenanftalt unb bie iserforgungeanftalt in ^arlSru^e. ^i^fl^e^ct) geben

avLii) biefe brei 5tnftalten it)ren rechnungsmäßigen 3i"§iuB an, fo baß

3feber, ber aue ber 3lnftalt auifd)eiben mill, genau toiffen ober erfragen

fann, roic öiel er auf feine ^olice ju forbern ^t. — 2)ie übrigen auf bie

@terblid)feit bejüglidien eingaben befd)ränfen ]xä) in ber 5Reget gleichfalls

auf mangelhafte ^Ulitt^eilungen über ha^ alljäl^rlic^ ftattge^bte .3}erl)ältniß

3lt)ifd)cn ber ettoartungSmäßigen unb ber mirflidien ©terblid)feit. Slber

abgefe^en baöon, baß mani^e beutfd)e 3lnftalten anä) ba§ md)t t§un, liaben

biefe 3Jiitt!^eilungen fcf)on beetoegen, meil fie fiel) oft auf eine unbefannte

ober 5roblematifd)e Stcrbtafel bc^iel^en, nur befd)ränften 2Bertl^. Ueberbieä

werben nur bie betr. 9}erficl)erung§fummen genannt, toobei eg, menn 3u=

fäEigertoeife mel^rere ^od^ S5erfict)erte fterben, leicht öorfommen fann, baß

bie mirfli^e ©terblid^feit fid^ al§ übertoiegenb ^eigt, tt)ä|renb e§ bod^ in

Söirflid^feit ni^t ber gaü ift^i.

^) Sn 9Ir. 261 ber „ffietf.^Stg." be-S 2lftionär§ Oom 26. 9?ot)einber 1876,

©. 120 Heft man ^'^IgenbeS; „S'qö preu^ift^e 9J?intfterium bcS Innern ift gegen

3tt)ei 8eben«oerfid)erung'5:3lfticn=@efeIIfcf)oftcn, roelc^e tf)rc Siefetöen norf) anbcrn
(Srunbfätsen berechneten, al§ fie in i ^reu 5ßrofpcf t en t)et jp rod^cii,

infotteit ettigefc^ritten, ba\] C5 ben 3^ireftoren 3ur ^pfltc^t gemacht I)at, öo'n jebcnt

ctn3clnen 2}erficf)extcn eine ßuftimmenbe (Sxflärung betreffg ber tetänberten ^feferüe»,

S8cred)iutng betjubringen, für alle biejenigcn SetfidjerungafäÜe aber, in benen biefe'

auybrücfüf^e ^i'ftininmng nid)t beigcbrad)t toirb, genau nad) bem utfptünglid) ber«

'

Sproc^enen 3i"^fuf5 ""^^ Sterblidjfeitsmobuö bie Siejerüen ju berechnen. S^ crtoatten

ift, ba% gegen bic ^Potsbamer yebeni=, ^^enfiDn»= unb 9?enten=33eri"id)erungl=®efeüfd)aft

auf ©egenieitigfeit in gleichem Sinne loerbe Dorgegangcu mexbcn."
-) S:er öJelbbetrag ber ertoartungSmäßigen Sterblic^feit ^ängt aui) bon bem

^

3in§fuB ab, ben bie SBanf bei SJeted^nung beffctbcn in Stniuenbung bringt. Stellt

'

fid^ 3. 33. bie ermartunglmö^ige ©tcrbltc^feit beim ^insfufe öon 4 5procent auf
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gilt Üinjtigeä 33ei-fic^erungägcje^ tohb alfo an] jebcn i^aU öotju^

fc^reiBen ^abtn:

1) ba^ jämmtlic^c ÖeBenSöerfidievungöinftitute bei Eingabe it)rer jäl^t»

liefen ©terblic^teitöbiffcren^eu eine unb biefelbe StetbtQJel, 3. 5Ö.

bie englijdie, .^u Cytunbe legen muffen^); unb ba^

2) bie ienjeiüge Ueber= ober Unter[tei-blic^£eit ni(i)t bloä narf) ben

betr. 5Berfi(i)eruiigßjunimen, fonbern aud) nad) ber iiopjjaljt ber

Sßerfidjerten unb ^^erftorbenen anzugeben ij't. @fi niu^ benumct)

tür jebe^ l'eben^alter bie burd)f(^nittli(i)C 3lQf)rf5jaf)t ber il!er=

ftd)erten, jotoie bie Saiji ber C^eftorbenen üerüftentUd)t unb mit

ber ertDartungömä^igen(5terb(id)feit ziffernmäßig üergUd)en raerben.

'^lad) ber englifd)cn (5riQt)rung fterben j. ^. bon 78,tj53 ißierjig^

jäfjrigen aüjäfjrüd) 815, alfo per Jaufenb 10,i. ."pat nun eine

^itnftaÜ üon biefer 9Uter§fIafie 3. $ö. 2740 SJerfic^erte, fo ift t)ier

bie ermartunggmäßige ©terblid)!eit = 10, 1 X 2,7« = 28,5.

(5inb aber tl^atidc^Ud) ftatt 28,5 5. 35. 40,5 geftorben, fo betiägt

bie Ueberfterbtid)feit 12 per 2740, alfo per 2aufenb circa 4,4.

"Dht .»pütfc biefer ^iff^i^n läßt fid^ ber @rab Pon (Strenge, toeldien

eine jebe Öeben5üerfid)crungäanftatt bei ber 2(ufnal)me ber äJerfid) erteil ob=

toütten lüBt, mit gtnügenber Sic^erfjeit beurttjeilen, ^umal ttieun man babei

nid)t bto§ ba§ einzelne ^a^r, fonbern Pietme^r bie ganje roä^renb met)rerer

3a^re ftattget)abte ^iffcrnbcmegung in§ 9Iuge faßt. 5]3flegt eine SJer=

ficf)crungöanftalt bei ber '^ufnaljmc leidjtfinnig ju Perfa'^ren, fo merben fic^

in ben jä^rUdien ©terbüc^teits^iffern alsbalb bebeutenbe (Sd^roanfungen

jeigen, im S)urd)f(^nitt metjrcrer ^a^re t)ingegen toirb bie Ueberfterblid^feit

immer beutlid)er unb ^mci'eUofer jum S3orf(^ein fommen. S3ei jungen %n=
ftalten, bie noc^ menig 3jerfid)erte Traben, muffen bie jöl^rlic^en (£c^man=

fungen unter allen Umftänbcn bie Siegel bitben. Söenn jeboc^ bie betr.

Slnftatt bei ber ^lufnatjme mit gehöriger Sorgfalt üerfäfjrt, fo merben bie

Sat)re§fd)manfungen immer fteiuer merben unb bie burd)fc^mtt(ict)e S3e=

toegung wirb fid) bem @leic^gen)id)t jroifdien ber erluartungSmäßigen unb
toirflic^en ©terblid)feit immer me^r nät)ern. Jritt aber bie entgegengefe^te

Semtgung ein, bann ift e§ aud) t)ier an ber ^eü 3}orfic^t§maßrcgeln ^u

480,-^00 matt, jo Oetecf)nct fie fic^ bei 5 'li^totent 3in§ nur auf 477,000 DJlatf. —
(Sd)tieJ3tici^ fei noc^ bcmetft, baj} bie in ©clbfaeträgeu ausacbrürftc Uebcrfterblirfjfcit

nid)t einmal ben Irirfltrfjcn Setfuft be.^cidjnet, ftelc^cr ber feanf auö bet llebetftetb:

lic^fcit erlDUd)». 2'er iDitflidje 33erluft etatebt fid) etft, lücnn mau bie auf bie cr-

tDattung§mä§igc unb iDirflici^e Stcibfatl^Vluagabe treffenben 5PrQmien=5)Jcietben in

SRec[)nuu(i 3iel)t.

^) 3n ber Gnbe 5^bruar 1876 ju Sctiin abge{)altcnen ßeneraloeriammluug bei

„SBcrcius bcutjcf)ct yebenSüetfic^etunga^Seiellfdjaften" fam aud) toicbet bie .^perftcüung

einet „Scutjdjen Stcrblidjfeititafel'' jut (3ptad)e. 2ie bctt)cil;gten ©cicüidjüften

l^aben, bott gefaxtem ^BeidjluB jufolge, if)t 3Jlatctial pto 1871 bis ßnbc 1875 Uüd^=

träglid) ju liefetn. ^ierburd) tommcn nun gegen 2 0,000 f^ätlc ju bem bialjetigen

(bie ^a\)Xi hi% 1870 infl. umfaffcnbcn) 5)Jatenal l)inju, fo ta\i bog gcfammte ä5e=

obadjtungSmatetial nunmel)t ttjcit übet 000,000 lyäüi umfaßt, unb atfo getoiB einige

©atantte füt ben 223ett^ bet ju ettoattenbeii Stetbüd)feit-3tafel bieten fönnte. Sltlein

ttJOa Ijtlft bie beftc Stetbtafel, tocnn man nid)t batnac^ ted)nct! Uebtigen? mufe bet

SBctf^ einet in folc^et SOeifc l)etgefteHten Stetbtafel butc^ baä üetid)icbenc ^2tuf=

nat)m2t)etfa'f)ten bet t)et|d}tebenen 'ilnftalten nic^t unet!)ebti(^ beetuttädjtigt toerbeu.

ö. §olfeenborff«58rentano , 3Q^rbud6. 1.4. 4
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ttetfen, b. t). ber betr. f&ant eine ent|pre(i)enbe 58exmet)rung i^re§ (Marantie=

fonbg auijueiiegen. Se^tci*e§ fann bcfannttid) in Derfrf)iebcneT Söeife ge=

id)e^en, 3. 33. butcf) (Sv'^ö^ung be§ 9lftienfapita(g, burc^ ^n^ibitung bet

2)ioibenben,^a^Iung, burd) öeränbette S3ere(i)nung ber ^[^rämtenrejerüe (j. u.).

S)ie :^e|ugni^, eine fotd^e ^luitage ,^u niad)en ober toenigftcn« ,^u beantragen,

mu§ bem Sßerfic^erung§amt 3u[tet)en unb ^iWax unter gemiffen gefe^ti^en

SBefc^ränfungen. S)a§ ®ejet( !ann ,v ^. beftimmen, bafe eine ?In[tatt ntin=

befteng eine Ueberfterblidjfeit öon btefem ober jenem 35etrag ge,^eigt l^aben

mu^, beDor bem S5erfid)erung§amt obige 33eiugni^ jnfte^t. gerner fönntc

bcftimmt roerben, ba§ über berartige ^3lnträge attjäl^rücf) in einem er=

weiterten 33eri'id)erunggtolXegium ju entfdjeiben märe, unb ba| ba bem 2tn=

trage mit minbeftenö brei S5iertel ber ©timmen jugeftimmt werben muffe.

®g bürite übrigeng beffer |ein, in biefcr U3c3iet)ung nid)t ju Diele SBe=

id)ränfungen eintreten ju laffen, benn bie 3urd)t öor einer berartigen 58e=

Tugni^ beö 93erjid)erung§amtc§ mu^ me^r mirfcn al§ bie Sefugni^ feiber*).

S)a^ in @pibemie= unb .^viegäja^ren bie burd) bie (Spibemie ober ben Äricg

ermad)jene ''Utetjrfterblidjteit üon ber allgemeinen ©terblidjieitg^iffer einer

jcben ?In[talt in 3lb(^ug ju bringen ift, üer[tef)t [ic^ Don felber. —
SBeDor wir bieje^ -Kapitel jd)üe^en, l^aben mir noc^ einen 33lid auf

bie Don ben beutfd)en !iJeben§Derfi(^erung§=@e|ettf(^aften ,^iffernmä|ig mit=

getl)eilten ©terblii^feitgbitierenaeu 3U werten. S)enn mie Diel aud) bie ein=

jelnen i^atireS^iffern nad) bem Dbengefagten an ©enauigfeit ju roünfdjen

übrig laffen, jo tritt boc^ in il)ren mehrjährigen 35ett}egungen ober

©(^manfungen ber (Sinflu^ eine§ met)r ober minber ftrengen ?luina^me=

Derjol)tcn§ bei ben mei[ten 3lnftalten immer no(^ mit jott^er S)eutlid^!eit

^erDor, ba^ \xä) bie 3^ffern in ber J^at eine§ näl)eren 3lnfd)auen§ roert^

errocijen. ©ie Derbienen aber bie|e näf)erc SSetrad^tung um jo mel)r, al§

fi(^ barau§ nic^t nur für ben je^igen Staub unferer beutfdien Seben§Der=

fid)erung, jonbern aud) für bie 9{i(^tung, in n)eld)er bie allmälig ent=

fteljenbe unb ffd) met)renbe J^onfurrenj roirffam mar, l)öd)ft d)arafteriftifd)e

Äonlequenjen ergeben. Ueber biefen le^tgenannten $unft, bem erft nod)

eine Dergleid)enbe iBetrad)tung ber ^^ßrämientariie Dorau§gel)en mu^, fönnen

mir erft im folgeuben Kapitel fpred)en. |)ier baben mir eg aunäd^ft nur

mit ben einzelnen Stnftalteu unb ben Semegungen in it)ren ©terblid)feit§=

^) jDa§ (ätnfat^fte unb äiefte toäre toot)!, loenn ba§ ©eje^ bie Seftimmung ttäfc,

ba^ ba§ äJetfic^etuncjeamt neben feiner 5tovinattafel noc^ einige anbete Safein ju

führen bötte, in lDeld)en bie ©tetb(id)fettaäiffern ber ^iormaltafet ftufenlüeife um 5,

10, 15 i^irocent u. f. tt). ertjobt unb efaenfo auc^ um 5, 10, 15 ^hocent u. f. tt). et=

mägiat ttjären. Son biefen uetfc^iebenen Safeln toäre bann btejenige, Ujcld^er bie

tDitfltdöe ©terbüc^feit ber ju controlirenben 'ätnftalt lräf)rcnb ber legten fünf, ^aiju

am beften entfprtd)t, id ber üfcferöeberec^nung feiten^ beä 35erfid§erung^amtc§ in

Slntoenbung 5U bringen unb barnac^ auc^ bie §Dt)e ber für bie Steferöc 3urücfjulegen=

ben 5^iettoprämie 3U beftimmen. ©ottte ficf) bann geigen, ba§ bie in foldjer Söeife

bere(^nete ^tettoprämte ben tuirflic^en 2ariffa^ (ober bk Sruttoprämie'i überfc^reitet

ober it)m bod) toenigftenä fo nat)e fommt, bafe für bie Serhjattunggfoften 3U »enig

übrig bUibt, fo toäre ba^i 5Jlancü in ber !ßräihten^9ieferöe, infofteit e§ nid)t metjr ju

Bereuten ift, burd) Äapitalerl)öf)ung unb berme^rte SJaaretnjabtung ju becfen, einem

lünfttgen S^Janco aber babur^ borjubeugen, ba^ man eben ber Slnftatt btc njeitere

Slufnabme bon S3erfid)erten 3U ben bi§f)erigen 5ßrämienjät;en unterfagt unb i^t füt

bie 3ufunft einen Sarif mit ^öf)cren ©ä^eit aitferlegt.
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bifferenien ,^u tl)UJi. S)a| tüir babei bie iüngeveii etft nad) 1860 ge=

grünbeten ^^nftalten gan^ bei (Seite laffen, öerfte^t fidj nad) bem Dben=

gefügten üon felbft, unb ebenfo, loarum auö) bei ben anboten nic^t am
gar ,}u oietc ^aljxt juvüifgegangen roerben barf. ''Jtac^ftel)enbe ^^iffern um-
faffen bal)or nur ben ,^eitraum oon 1808 bi* 1875, roobei aud) nod) bie

beiben i^rieg6= unb 5ölattern=) (Ipibemienialjre 1870 unb 1871 unbeadjtct

blieben. SBenn jerner üon hen fed^ö übrig bteibenben 3^at)ren ein ein^ielnfö

bei irgenb einer l^lnftalt eine gan,5 ungerob^ntid) ftarte (Sd)n)anfung jeigte,

fo ift aud) biejei^ ^ai)x in :iBegfalt gofoninien. So ^eigt 3. ^. baß 3iQI)v

1868 bei bet 53eip,iiger gegenfeitigen :(]ebens^uer)id)erungöanftalt eine Dtinbcr=

ftetblidjfeit Don nur 4,5 '4-U-ocent. (Sine \o geringe "-Jüinberfterblid^feit fornmt

über bei biejer 'Jlnftatt in feinem anbcren ^fatjre meljr Dor, |ietbft nid)t in

1870 unb 1871; biefetbe l)ielt ftc^ Dielmcijr immer in ber i^ö^e Don
17 —-29 ^4>rocent. 2)cmnad) fann aud) nur bieje (entere Sifferenj atö

größte Sc^njonfnng angenommen rocrben. Qfcrner fommt bei ber „£t)uringia"

im ^al)xe 1868 eine Ueberfterbüc^feit öon nid)t roeniger atö 43,8» ^roccnt

bor, bie gletdiiall^ gan,^ üerein.^elt bafte^t unb beö^atb roegjulaffen toar.

S^aijelbe ift ber {yaü mit ber ^Dlinberftevblid^feit ber „^4>voDibentia" öon

37,2- *4-^rocent im ^ai)xe 1868. ijtnbem nun alle biefe aufeergen)öt)nüd)

ft'arfen Sdiroanfungen roeggelaffen rourbcn, geben bie nad)fte^enben .Siffetn

in ber Zi)at nur biejenigcn Sc^manfungen an, raelcfte hei ber betr. Slnftalt

bie 5Kegel bilben unb bat)er bei ber ^curt^eilung allein äuläffig finb.

äBerben nun bie ^^bioeic^ungen ber n)irftid)en ©terblid^teit üon ber er=

tüartung^möBigen, fo oft bie roirfüc^e 6terblid)teit größer ift, mit (+) unb

fo oft fie f(einer ift mit (— ) beäeid^nct, fo ^at man:

9iame ber SlnftaU

unb
®tüubung»iat)t.

©röf^te Sd)tt)ontung I

in ber ^eit üon 1868—75;
unb in "^Jrocentcn ber

|
^

crföartungStnä^igen bc

gtcrbhditctt.

S;urd)|d)mttliclje5 31lter

1875 1874

23er: ber r^e= ber 33er= ber @e-

tid)crten. ftorbenenJfic^ertcn. ftorbenen.

@Dtl)acT (1827) . . .
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falls öon ^of)n löebeutung. 3fe Weiter nämlid^ ba§ 2)ui'd)f(i)nitt§Qtter bcr

©eftorbencn baä ber 93erfi(^erten überfteigt, um fo ficEjever i[t an^uneliinen,

ba^ bte bett. ^nftalt bei ber Prüfung be§ @ejunbt)eit§5uftanbe§ ber ?(uf=

juncl^menben mit S5orfi(f)t unb Sorgfalt üerjäl^rt. 2)agegcn i[t ber (Sd)lu§

bon einer fteinen ?llter§bi[feren3 auf ein minber t)orfi(f)tige§ ?lufna^me=

SBerfal^ren nn^t fo unbebingt rid)tig, fonbern nur ouf foId)e Slnftalten an=

roenbbar, bie fd^on feit einer Sfiei^e öon 3Eaf)ren eriftiren. S)cnn bei ganj

jungen 9}crfid)erung§anftaltfn pflegt eben ber größte 3:f)eil bc§ 9}erfic^crung8=

beftanbeS überhaupt au§ jungen beuten ju beftel)en, unb in ^^olge bcffcn

roirb l)ier ba§ S)ur(^f(^nitt§alter ber ©eftorbenen über bo§ ber ^erfi(^erten

nie erl)eblid) '^inau§gel)en !önnen. @pätert)in jebo($, wenn bie in ben

elften Sa"^ren beigetretenen S5erfid^erten mit ber 51nftalt älter getoorben

finb unb bie 3^^^ i'f^' neubeitrctenbcn i^üngcren im 2}er^ältni§ pm gc=

famnitcn 35erfirf)erung§beftanb geringer Wirb, mu^ aud^ bie SDifferenj 3toi=

fd^en bem 2)ur(i)fd^mtt§alter ber ©eftorbencn unb bem ber S3crficf)erten aU-

mälig größer Werben. ®ef(f)iel)t bie§ nid^t, fo tjai bie betr. 5lnftalt üon

Einfang an bei ber 3lufnal)mc wenig (Sorgfalt geübt. —
%a^t man nun bie 3^fff^ borfte'^enber Safe! nä'^cr in§ ?luge, fo

3eigt fid) bei ber ©of^aer San!, ba| bie wirEIic^e @terblidt)teit nic^t

nur in allen ^a'^ren 'hinter ber erwartung§mä|igen jurüdCgeblieben ift,

fonbern ba^ fidl) aud^ bie ©($wan!ungen ber 6terblid)feitgbifferen3en fort=

wälirenb in engen ©renjen l)ielten, ba fie ben Setrag Pon 10 ^ßroccnt

nirgenbS überfteigen. 5lu§ beiben Umftänben ift fowo^l auf eine gute

©terbtafel, wie auf ein fe§r forrefteS ^Jlufnalimeperfal^ren au fd^lie^en, unb
bie 9li(^tig!eit biefc§ ©d^luffeg Wirb burd^ bie gro|e S)ifferenj, bie f)ier

3Wifd^en bem 2)urdE)f(^mtt§alter ber 3]erfic£)erten unb bem ber ©eftorbencn

befielt, lebiglid^ beftätigt. — Sei ber 2 übe der 3lnftalt 'hingegen finbet

man nid£)t blo§ ein fortwä'^renbeg Ueberwiegen ber wirflid)en @terblicl)fcit,

fonbern aud5 einen faft boppelt fo großen Umfang ber ©(^Wanfungen,

Worauf folgt, ba^ biefe Slnftalt bei ber Slufnaljme fcfjon Weniger ftrengc

öerfälirt al§ bie öorige, unb ba^ fie auc^ 3U niebrige ©terbjiffern l)at.

S)amit ftimmt nun wicber bie geringere Sifferen^ überein, bie fid^ ^icr

3Wif(^en beiben S)urc^fd^nitt§altern ^eigt. — Sei ber Seip^iger ?Inftalt

ift bie Wir!lid)e (Sterblidl)!eit gerabe, tüit bei ber ©ot^aer, in allen i^a^ren

geringer al§ bie erwartung§mä^ige unb meiftentl)eil§ fogar fel^r erf)ebtid^

geringer, roa§ auf ben ©ebraud) einer 5)tortalitäktafeI mit ^o^en (5terb=

Iid)!eit§3iffern beutet. 2öa§ ferner ben Umfang ber ©d^Wanfungen betrifft,

fo ift biefer ^War geringer al§ bei ber Sübeder, aber boi^ größer al§ bei

ber ©ot^aer. ^n Uebereinftimmung 'hiermit fteEt fid^ bie Sifferenj ber

beiben S!ur(^fd£)mtt§alter bei ber ßeipjiger Sauf etwa§ l^ö^er als bei ber

Sübeder, aber tiefer al§ bei ber ©ot^aer, unb man mu§ barauS fd^lte^en,

ha% bie Seip^iger 31nftalt ^inficl)tlid^ ber Strenge bc§ 3lufna'§me=ScrfaI)ren§

^mifdlien ben beiben öorgenannten Serfid)erung§anfta(tcn fo ^iemlid) bie

^itte ^ält. — S)ie öier näd)ftTolgenben 3t.nftalten pflegen in il^ren 3faf)reö=

beridt)ten ba§ S)urd^fd^nitt§alter ber Serfid^erten unb ha§> ber ©eftorbencn

ni^t anjugeben. Sie geigen aber fämmtlidt) einen fo Weiten Umfang ber

Sd^Wanfungen, ba^ tiiex glci&fatt§ auf nid)t aHp gro^e Strenge ^ti ber

Slufnal^me gefcl)loffen Werben mu^. dloä) meJ^r aber ift bieä bei mehreren
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bev Totgenben, bei bet „S^buna", hex (älteren) '-Jitagbeburgev, unb nament=

tief) bei- „^4>vot)ibentia" bet ^aU, too bie (5d)tDaufungcu 30 btö 40 '•:ptoceut

umiafien unb bie 2)iffeien^ ber beiben 2!ur(^fcf)nittönlter üu] 4 bi^ 5 3at)ve

lierabgefunten ift, obgleid) alle bicfe ^^Inftalteu fd)on feit Doüen 20 3taf)ren

beftf'^en. 9lurf) bie „Oiennania" I}Qt c§ nocf) nic^t iy6i}cx alö aui 4 bi^

5 3Jat)re ^llteräbifferenj gfbrad)t, fie mu^ alfo jebenfQllä in früheren

3fa!)ren bei ber 9luinal)me )et)x fül)\\ unb |org(o§ .^u aBevfe gegangen fein.

S)0(^ f(i)cint [ic, narf) bem gegenwärtigen geringen Umjange ber @d)roanfun=

gen ju jd)lic§cn, in bcn teilten 10 ^aljren bem trüben :3nl^nlt i^re§ S3er-

ft(f)erungötaffe§ eine grofee ^enge befferen ^atcrintä ,^ugegoffen ju l^abcn.

2)ie öeringiügigfeit ber ©d^toanfungen läftt jtd) übrigen^ au(^ qu§ ber

fef)r großen 3at)l ber ißerfic^erten erHären, bie fid) bei biefer Slnftalt 6nbc

1875 bereite aui ^0,500 belicy. Sei einer fo bebeutenbcn 9ln^a^l üon

S3evfid)erten fann fid), njcnn aud) bie ÜJteiften berfclben f)infid)tlid) i'^re^

förperlid)en ;Suftanbe§ ber burc^fd^nittlidien l'ebenSernjartung nid)t ent=

jpred)en, bod^^eittücitig eine gemifieStetigfeit ober ®teid)mäfeigfeit imlUbfterben

l^erausftellen. ^atürlid) tcirb bann bie toitflid^c »äterbe^iffer 3h)ar eine

entjpred)enb 1:)^ne fein, bie« tritt aber in bem ^erf)ältni^ jtt)ifd)en ber

etmartunggmäBigen unb ber n)irflic^en Sterblidjfeit nid)t not'^njenbig ju

3;age, Uieit \\d) bei gleid)3eitigem (i5ebraud)e einer f)öt)eren ©terbetaiet aud^

bie ernjartungSnui^ige @terbtid)feit t)ö^et bered)net. Um ba'^er beurf^titcn

3U fönnen, ob bie „Germania" i|r früf)ere§ laje§ ^lufna'^meöerfa^ren

cttoa auc^ je^t nod^ fortfe^t, mü^te man it)re tnirflid^c «Sterbtid^feit mit

berjenigen ertoartungSmö^igen bergleid)en, bie fid) au§ einer for retten

©terbetafet bered^net, unb ferner mü|te man nac^fe^en, ob ba§ in bicfer

Söeifc gefunbene Scr'^ältnifi gegen früher fid^ gcbeffert l^at ober nidf)t^j.

1) 'äU 93ch)ct§mtttel für bie Un,5uliinglid)feit her ©taatiQuffid)t fübtt ,'Qexx

©etftatt) 3unäc!ö)t bie bret fyaftoten an, bie bei ber gonttolc mit gleichet «otgfalt

geprüft iDctben muffen, nämlid): 1 bie Einlage bc^ ajermögcno; 2) bie tidjtigc 33e=

Ted)nung bet *4-^tämien unb ^tämientejerüen; 3) bie Qualität bea a3ctfid)ctung§:

beftnnbe§. liebet ben etften bicfet btei '-punftc fptcdjcn rttt fpdtet. 2ßa§ bcn jluciten

!Punft betrifft, fo leugnet .!öert föetftotf) jellier nid)t, baf; bie tid)tige Setcd)nung bet

^tämien:9tcictt)e bind) ben gtaat genügenb fonttolirt tt)erben fonn. 2lu^ iDäte ein

fid)erungabeftanbe§ beuttf)eiten fönnc. 9UIein .Ipett ©crfratf) batf fid) bifi^"''" ^^'

£ut)tgen. Söäre nut crft einmal geje^Ud) bofüt geiotgt, ba^ bie ä}etfid)etung'i:2ln=

ftaltcn bei allen bie Stetblid)fcit bettcffcuben, jiffctnmiifeigcn eingaben eine allgemein

betannte unb »irttic^ gute Stcrbtafel ju ®tunbc ?,u legen 'Ratten, unb toäte ferner

bie 5Hic^tig!eit biefet eingaben burd) ein Äonttolnmt nufser 3^"fel gcftcllt, bann

tuürbe ni^t nur ba-S J?ontroIamt, fonbern übcr[)aupt jebet ©ad)öetftänbige fel)r fd)ncn

lüiffen, fta? et bon bet Cuolität bee SJetfid^etungebeftanbeff ju I)alten ^at. ^offent^

tid^ tnitb fid] abct bie fünftigc öieic^gebung aud) bie ÜJJittcl nid)t entgeben lafien,

butc^ toelc^c bie mit einem fd)lcc^ten iDetfid)erung5beftanb oetbunbene ®efal)t patall)fitt

ttietben tann, 2ßenn man alten ?lnftatten, ftield)e eine ungeh)Dl)nlid)c unb bebentlid)c

<Stetblid)feit jeigcn, fofott eine ausgiebige ßapitaletl)5bung oufetlegt, obet bie 6in=

ftcüung bet Sitj'ibenben: unb 5inl,^ablung anotbnet, obet auc^ bie gan.^e ffietlDoltung

jeitroeilig bet Antatet untetftellt, be^nj. füt unau^geie^te, fttenge 2tuffid)t jotgt, »itb

c§ mit bem len^tfinnigen 3lufnal)meDetfa^ten gat balb ein @nbc t)aben.
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2. ^Prämicntarifc unti lortfönufclcicn.

9Jlan unterfi^eibet befanntüd) 9httot)tämien unb 53ruttoptämien. Unter

91ettoprämie öerftef)t man beii lecfiiiungsniäfeigen iüetrag, meieren ber 9}er=

fieberte in einnmUger ober in xegelmä^ig n^iebeife^venber ^'^atjlung ,5u teiften

^at, toenn bie (iiiüHung be» 5ßerfi(f)erung§bertrag^ übev^aupt möglich

njerben folt. ®ie 9tettoprämic mit bcm ^ufc^tage, toetc^en bie 3}et=

fic^eTungS=®eyeIlfd)aften atg „S3etiDattung§fo)'ten" aut^uredinen pflegen, giebt

bie 33nittoptQmie.

Sei gleirf)em 3in§fu§ ftellt fic^ bie 9iettoprätnie um jo ^ö^n, je ^ö^n
bie Sterbeziffern ber bei ber 2i3ere(^nung ju ©mnbe gelegten «Sterbetafel

finb. S)enn ber größeren ©terblic£)feit mu^ felbftöerftänbliii^ermcife öon
Seiten be^ 9}erfi(i)erten ein f)bl)erer iöeitrag gegenübergeftellt roerben. ©ei

gleichen Sterbeziffern l^ingegen ftellt fic^ bie yiettoprämie um fo t)ü^er, je

niebriger ber 3^n§iu^ ift, n)el(^en man ber ^)ted)nung ju (Srunbe legt.

S)enn je weniger man burd) bie SJer^infung geminnt, um fo me^r mu^
gleid) öon 3lnfang an zur S3erzinfung eingelegt ober alljälirüc^ in ber

^Jiettoprdmie zugelegt merben. ßntl)ält ber 33erfid)erung§t>ertrag gemifjc

Sebingungen , toeldie bie !^eiftung ber 3Inftalt erl^ölien, fo wirb fid) , info=

toeit biefe Sebingungen überl)aupt red)nerifd) öerroertpar finb, aud) bie

9lettoprämie entfpred)enb er^öljen.

Sold)e fpecieüe 33ebingungen finb bei ben beutfd)en 8eben§berfid)erung§=

onftalten namentlid) in ber erften unb toid^tigften 3}erfid)erung5iorm —
in ber ßapitalöei-fic^erung auf ben ^lobeefall — fef)r gebräuc^lid^. 5lur

bie toenigften beutfd^en Seben§t)erfid)erung§anftatten pflegen bie einfache

S5ei*fid^erung auf ben Xobeöfall. in 2tnmenbung zu bringen. S)ie meiftcn

fügen nod) irgenb eine fpecicUe ßeiftung bei, z- ©• iiafe ba§ Kapital nid^t

bIo§ beim 3;obe, fonbern fpäteftenä nad) öollenbetem 90., ober 85.,

ober aud) 80. :(3eben§jat)re bezaf)lt merben foH, rocnn nämlid^ ber £ob
nid)t fd)on frü'^er erfolgt. Slnbere laffen ztoar bie j?apitalzat)lung au<i)

nur beim Sobeöfaüe eintreten, bafür aber bie 5ßrämienzat)tung fd)on früt)er,

Z. S. fpäteften§ im 80. Öebensja^re, enbigen. Söieber anbere öerbinbcn

SBeibe§ miteinanber, inbem fie z- 33. bie Äapitatau§zai)lung fpöteftenS bei

öollenbetem 90. !t3ebenS)al)re eintreten, bie i^rämienzalilung aber fd)on mit

bcm 80. ;iieben§jat)re enbigen laffen.

Sn t5rolge biefer 3}erid)iebenl)eit ber 5öerfi(^erung§bpbingungen fönnen

natürlid) aud^ bie ^römientarife ber beutfc^en 53eben5öerfic^erung§=@efell=

fc^aften nid)t unmittelbar miteinanber öerglic^en toerben, fonbern man mufe

ZUöor für jebe einzelne bie t^r red)nung§mä^ig zuftel)enbe ^JiettopTümic unb

bann bie z^ifdien biefcn Otettoprämien unb ben zuse()örigen Sruttoprämien

beftel^enben Differenzen miteinanber öergleidien. Sßir !^aben biefe ziemlid^

tangtöicrige S3ere(^nung für bie meiften beutfdien i^eben§öerfic^erung§»

3lf tien = @cfellfd)aTten unter ^ugrunbelegung ber englifd^en Sterbetafel

unb be§ 3^"§^wBf§ ^on 4 ^rocent burc^gefü!§rt, unb f§ ]§at fid^ barau§

folgenbe§ 9iefultat ergeben:
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S'abeüe öer^eidinctcn ©iffcrenjcn ^toifdien ben 58rutto= uiib ^Jicttoprämten

fämmttid^ unter ^^»ugvunblcgung ber engiijd^en ©terbtatel bererf)net loorbcn

finb. 3n ^olg^t beffcn gcbm fie iiuit ,^tDar gan^ richtig an , um lüiebiel

bie 3}er[tc^erung bfi biefer 3tnfta(t billiget ober tl)euerei- ift aU bei jener,

fie (äffen aber unentfd^ieben, ttjo^er biefe 'jsreisbifferen,^ fommt. S;ie ^^retS=

bifferen^ fann nämlic^ enttoebcr baöon fommen, ba§ 3. S. bie ^an£ A
ber ^lettoprämie an Sertualtungsfoften meljr ^ufc^lägt aU bie 33anf B;
fie !ann aber auc^ bal^er rü!C)rcn, ba^ bie Sauf A eine ©terbtafel mit
l^ü^ercn ©torb^iffern ober einen niebrigeren ^in^fuB 6enü|t, woburt^ i^rc

^Jtettoprämie unb fotgtitf) aud) bie Sruttoprämie größer toirb, obgleidt) ber

3uf(i)tag an 33crrt)aItung§foften procentualiter bei ber ?ln[talt A nid^t

größer ift, aU bei ber 9(nftait B. Wan npirb alfo annel^men muffen, baf;

bie aurfallenb t)ot)en 3:arife ber in ben ^a^ren 1847— 1867 gegrünbeten

Stnftalten n\ä)t burd) lüillf ürlid; t)od) angefeijteSertoaltungSfpefen.fonbern

l)au^tfäci)li(i) hnxä) ben ©ebraud) ^ö^erer ©terbtafeln beranla^t werben finb.

SBarum aber !^at man f)ö]§ere ©terbtafein in ©ebraud^ genommen'? Offen*
bar ift bie§ in ber 3lbfid)t gefd)ef)en, um bie ©efa^r äu berminbem, toeld^c

eine minber ftrenge 9tufna^me^}raji§ nac^ ftd) ^ie'^t. Se^tere fteUte fid) näm=
nd§ al§ ba§ befte lltittel bar, um erften§ bie für ben borläufigen SSeftanb

ber 2lnftatt notfilüenbige ^inimalja'^i bon S3erfid)erten äu geminnen, unb
3roeiten§ fonnte man ft(^ in biefer Söeife bie Äonturrcnj mit ben älteren

Slnftalten aud) für bie 3"'Eunft erleid)tern. Sine @rfd)lDerung ber Äon=
furrenj burd) bie l)ö^eren ^prämienfä^e mar faum 3U berürditen, ba cr=

fat)rung§gemä§ ba§ ^;|>ublifum bie 5prämientarife ber berfc^iebenen ^nftalten

niemal§ miteinanber ju öergleid)en bflegt unb überbie§ tourbe burd^ bie

S>erf(^ieben!§eit ber 35erfi($crung§bebingungen ^ürforge getroffen, ba^ bie

^.^•ämientarifc aud^ nidf)t fo leidt)t unter einanbcr berglid^en werben !onnten.

^tan ma(f;te alfo eine bei ber 9tufna"^me möglid^ft meit gc'^enbe 9lad£)fid^t

gewifferma|en ^um ®efd)äft§bnncib unb fud^te ber barau§ entftel^enben

föefal^r burdf) l^öl^ere ©terbtafeln, b. l). burd^ ^ö^ere ^rämienfä^e, ju tt^

gegnen ^). 3n ber 2;§at finbet man, menn man bie ba§ ?lufnal)meberfal§ren

^1 2Benn rait t)iet Bon ber ^enü^ung t)öl)crct ©terbjiffetn fpred^en , fo fe^en
tütr bo(^ toentgftenö no^ eine tDirflic^e 3iererf)nung ünb ein rattonellel Serfa^ren
botauö. 3n ber 2öitt(id)feit bütfte fid) aber bie <Bad)i meift anber^ üerfjalten.

S:enn bie „3toeifell)Qftcn 3ti)"ifcn" finb ja eben bes^alb „älDeifelf)aftc" SJtfifen, toeil

ber ©rab ibrer ®efä()rücf)fcit unb folgüd) aucf) ber entjprec^enbe richtige ^Prämien«

fafe nid)t beredjnet njcrben fann. 1)k 'Jlnftalten fd^Iagen baber in folc^en j^-äQen ber

^iettüptämie ^ut 2)ecfung be§ böseren Üiifito^ ganj einfad) unb auf getaberoo^I fo

unb io btel ^Ptocente ju. (Sbcnfo pflegen fie aud) ber gctt3öf)nU(^en 9lettoptätnie bie

bem bettreibenben 9(gentcn 3U jablenbe ^Ibid^lu^proüifion aufjurec^nen. (23erg(. ba^
.ft^apitel über bie ^^tämienrefcröe.) 2a nun ju allebem fd^lic^lid^ nod) bn 3ufd)ta3
ber „S5erWaltung§foften" fommt, fo ift bie ungen)Dbnttd)e §öt)e ber S3tuttoptämien

)iei biefeu Slnftalten alletbingi leicht ertlätlic^. 2)tefe ungeluobnlic^e §öbe ber

Sruttoprämie ^eugt aber nidjt nur üon ber 33etctttt)tlligfett
,

„sireifelbafte Oiififen"

aufjunebmen refp. mttuntertaufen 3U laffen, fonbern fie jeugt and) üon einer geiuiffen

9iübrigfeit in .^eranjicljung berfelben. 5Denn bie Uebertnüljung ber ^Igentenprooifion

auf bie Sruttoptämie ermögtid)t bie SBeluißigu'ng einet üict böseren ^proüifion aU
bie 6infteIIung berfelben in bie 5tufnabmegebüf)ren , h)o fie iogleic^ in il)tcm toUen
Söetrag auftreten mü^te unb batjer bem Serficbetunggfanbibaten öiel empftnbüc^cr
hjürbe. 23ei '^o^er 3lbfcbtußptootfion fd)teppt aber ber ^l^ent natürlich ber 2lnftalt

StflCö 3U, hja» nur nodb einigermaßen ah aufna^m§fäbig betracbtet toerben fann.

(SSergl. ba§ ^apttet über ben „Sgentenunfug".)
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ö^arafterifirenbfn ,^iffem ber (5tevblid)fcitöjd^tt)anfungen , toie tüir [ic im

öorigcn i?apitcl juiammengeftettt f)aben , mit ber in ber let3ten Tabelle

öerjeidjncteu 2)urd)i(^nitt§()ö^e ber lariifäije tjer9leid)t, bcibe .»Ziffern meiftcng

in guter Uebeteinftimmung. 2Bir l)aben ba 3. 58. gcjunben:

51,
.-, ,, ®röBte Sterbltd): !rut(^fcl)iitttltd)C

-ttnltölt
feitä=(S(^toanfiing 3;arifl)Df)c

leutouia . . . +17 22,5

©ermania . . . ± 10
1) 23,2

Xf)uringia . . . + 22 25,c

SanuS . . . . + 23 27,6

^lagbeburger I . + 30 23,6

^^Jroöibentia . . . +40 29,c

2BaS nun bie 3iiitifl'i9ffit öon Gjtrapvämien überl^aupt betrifft, fo märe

c8 fieser ju mctt gegangen, menn man biefelbe burdfiauS unb für alle ^^alle

negiren mürbe. !Senn ber 'öcruf, baS 2;omidt unb fetbft ba§ ®cfd)(e(f)t

begrünben im ^ift!o refp. in ber Sterbtirf)fcit einen bebeutenben Unterfc^ieb,

meld^er Unterfd)icb aber (menigftenS ma§ 3?eruf unb 2)omici( betrifft) öon

ber ©tatiftif md)t immer mit l^inreid)cnber ©enauigfeit feftgefteüt ift. @§

gibt ienier eine lllenge förperlid^er ^uftänbe, bie jmar meber ba§ Js^eben

nod^ bie ©efunb^eit bireft gefäf)rben, bie aber bod^ nid)t alg ganj normale

3U betrachten fiub unb bie aud) unter Umftänben ein etmaö "fjötjereä ')H.\\ito

inbotöiren fönnen. %\ie biefc ^erfoncn mürben bat)cr öon ber SBotitttiat

ber Öeben§öcrfid)erung auögcfc^loffeu fein, mcnn man nid^t bie UebernaJ)me

eine§ etma§ t;öf)eren Üiififoä gegen entfpred)enb tjöf)ere S^erfid^erungöprämie

julaffen moHte. Gs ift aber gar nid)t abjufe^en, toarum bie§ nid^t fott

Qcfd^c'§en bürfen. 3^rci(id§ mu| mit aller «Strenge barauf gefe'^en merben,

ba§ ni(^t etma aud) iieute mit auSgefproi^ener ßranft)eit§antage ober gar

fd)on toirflid) „franfe 2ebcn" 2luinal)mc finben, fonbern ba^ fid) ba§ Ülififo

flet§ in engen ©renken ^ätt, ba^ ferner ber Rotiere ^^rämienfa^ ber l)öt)eren

©terblidyfeit entfprid)t, unb ba^ namentlich aud) bie 6r'^öt)ung ber ^Nrämien=

ülefertic mirtUc^ in bem ^)la^e ftattliat, in mctd)em fie bei ber '^ö^eren

Otettoprämie rec^nungämä^ig ftatt^aben mu§ -). @§ bürfte fic^ ba^er

*) Setgl. I)icrmit ia% im öorigcn i?apitet ®efagte.

^) 3" Scn gegen ©Etraprämien ^u übernet)menben, aber bod) feineSföeg^ gefä'^ri

lid^en 'Jiinfen get)ört 3. '-Ö. bie SUerficticrung üon njciblidjcn i^*erfonen. ^m l'oufe

be§ tjoxigen ,3al)veö f)Qt bct 23ercin ber 10 id)ottifd)cn 8ebcn5üeriid)erung^:®ejell'

fd^aftcn ein .Romite getodt)!!, mett^e-? bie ^lufgabe t)atte, bie Jpö{)e ber für grauen--

t)erfid)erung entfotlenben Grtraprämie feft^ufteUcn. 2^a§ ÜJiatctiat, lüctd)e'§ bem
Äomite öorlag, toax ben ®teTbüd)feit^:@rfa_f)rungen ber f(i^ottifd)cn ®cie[lfd)aften cnt=

nommen unb e^ roarcn babei oüe ?üteri'fla|fen 00m 20.—44. ßebcnljat)r berürfiid)tigt

tDOxben. S)a§ ©rgebnin ber Unteriudjung ging bal)in, bafe Don 10,000 männtid)en

Sebcn jener ^Itteri'flofien 85 im 3af)re tjerftorben tuarcn, t)on 10,000 rteibtic^en aber

111. 'Hu^ biefer Stifter cn,^ üon 26 ©eftorbenen berechnet fid) eine ©i-traprämic öon

5 ©d)iaing für 100 '4?runb Sterling Serfic^erungSfumme, b. i. ^U '^rocent bcrietben.

^a^ Äomite empfahl bieje ^a^red-^rtropriimie bei ber 2)erfid)crung aller graucn=

leben unter 50 3^ol)ren. ""Jicd) Ucberid)reitung bieier ?llterögren,5e ioü bie (frl)5t)ung

in Süöegfatt fommen. 2;enn »uä^renb nad) ben englifd^en Stcrbtafeln bie ©terblic^=

feit ber ^i^auen bi§ jum 45. yelien5ial)rc ert)eblid) großer ift al§ bie ber Ü)tänner,

Joirb fie jpäter entidjieben Heiner. 3m 25. 2lat)re 'übertrifft fie bie 5üiännerfterb«
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cmph^m, geje^licf) anporbnen, bafe biejenigcn Slnftalten, toeld^e ncBen beit

9fiööf)nlic^eu nod) ©jtratiiifo'g ülbernel)men tuotteii, le^tere in i^ren ^ai)xe^=

auöiocijeii nebft bcn äugetjörigeu 4^räiuien = 9tejerDen gehennt aut^uiü^rcn

unb auäj bie beh. ©peciattariie, joiüie bie Sterbtit^feitötabcUe, nac^ roetc^en

ber ©pecialtarii berechnet t[t
,

ju üer5ffcntlid)en i)aben. äöenn übrigen^

mit Strenge baraui gefef)en tüiib , bafe beim Ucbettoiegen ber trirflid)en

i5terblid)feit über bie exlnartungSmä^ige über{)aupt eutjprec^enb ^öl^erc

2)ecfung5mittel bereit ^^u l^atten finb, werben bie 23erfic^erungSQnftaIten \\ä)

njo^t öon jelber öeranlafet finbcn, it)re minber guten Ütififos öon ben

bejjeren ^u trennen, »eil il^nen bie StuSbe^nung ber bie ©rtrarififoä be=

treffenben 5Jtaferegetn über it)ren gefammten ä)er[i(^erung6beftanb toenig

roillfommen fein fann. 2)ie 3lutftettung unb iBeröffen,tüct)ung be§ ©pectal=

tarifä ober ber (äjtraprämien ift aber jebenialiö gcfefeli(i) fidieräuftetten.

''Roä) toeiter ge^enbe Slififen ober fo ^u fagen: „JRiftfen britter Äla||c" ^u

übernehmen, barj unter feinen Umftänben geftattet merben.

©d^Uelüd^ fei noc§ beö Uniugä gebadjt, ber gegenwärtig mit ber Un=

maffe öon Sjert'ic^erungäiormen unb ben äugct)örigen '^^räniientorifen getrieöen

äu werben pflegt. S)ie einzige, wirflic^ not^wenbige Sc^eibung ber Xarife

naä) Sfiififen erfter unb ^lififen ätoeiter Älafje finbet man bei feiner einzigen

lid^feit um öoHe 70 ^Procent unb bleibt noc^ bt«3 jutn 45. reip. 49. Sebettojabte be:

äiefjungsiüeije um 40, 30 unb 20 5Procent böt)er. Später aber fteben bie üJlännet

im 9ia(i^tbeit, ba für fte nacb bem 50. Seben»iaf)re bie ©terbüd)fett um 10, 15 unb
20 H^rocent böber inirb. — ^u aUebcm tommt nun no(^ bie dtüd)id)t auf bie @e=

fabren ber Sc^lüangerfcbaft imb (Intbinbung (roenigflcuo ber erften ßntbinbung),

raofür bo§ ßomite eine toeitere ©rtraprämie bon 10 Sdjitting für 100 ^Jfunb ©ter=

ling SSerfid^erungafumme für'a erfte ^ib^: empfabt. S;ie jüngeren beutfd^en 5ßer=

ftrf)erung§ = ®ejeEfd)aften pflegen ben freuen gleidjfallg eine i5rtraprämie aufwiegen.
iBeim „Viorbftern" 3. 25. baben fie btl 3um "üoEenbcten 50. ßebenojabre au^er ber

Jorifprämie eine jabrtic^e ^"fß^P^ämte Don Vs 5j]rücent unb bei ber „©cbtefijd^en"

bon V4 '-ßrocent 3U jabten, raa^ öljo mit Obigem übereinftimmt. ©iebt aber bk %n=
tragfte&erin einer (Sntbinbung entgegen, fo ift bei le^tgenannter 3lnftatt »äbrenb bea

erften ^abre§ ber Sßerficbcrung eine '5Jlebrprdmie öon ^/^ ^Jrocent ber 2)ernd^erung»=

iumme 3U entrid)ten ,. bie nai^ glücflii^er ßntbinbung auf ^1^ ^Procent berabgeje^t

mirb. ©anä äbnli(^e Seftimmungen bat auc^ bie -„baterlänbifcbe Serficberung»»

©efcllfcbaft" in ©Iberfelb. — 511^ ^uriDiität fei nocb bcmerft, bafe im öorigen ^abre
in 5lmerifo eine ©efcüfci^aft mit bem au^gefproi^cnen 3^^^ gegrünbet toorben ift,

um bie 3]erfid)erung ungejunber Seben jn übernebmen. 2;ie ©efeUfd^aft toitt

biefen ^toeig anfänglich nur in mäßigem Umfang in Eingriff nebmen, um erft ibr

ftatifttfdöe§ uJiaterial 3U erproben unb ben @rfolg absuhjarten. ßann fid^ benn aber

hd „mäßigem", b. b- geringem 93erfid)erungö=llmfang, ba§ ftattftifd^e 3Jiaterial über-

baupt erproben?

Slufeer ber S3erficberung toeiblicber ßeben fann namentticb nocb bie 5lrbeiter=

öerficberung Einlaß ju Sjtraprämien geben, ^n (Snglanb gibt e» mebrere folc^er

£eben§öerfi(^erung^=?lnftalteu für Arbeiter, 3. 23. bie „Prudential Assurance Comp."
in Sonbon, unb bie „British Workmans Assurance Comp." in Siüerpool, loeld^'

beibe 'Jinftaltcn bi» jc^t mit guten 9iefultaten gearbeitet baben. 2lucb gibt bit

englifc^e Statiftif für tiefe Scrfidjerung emigeä 3Jiateriol an bie .^anb. S)em
35. Sab'^c^berit^te ber ©eneral=9tegiftratur übet ©eburten, ©terbefälle, .^eiratbenK.

ift 3. 33. ein Supplement über bie L^ebenabauer öon 5perfonen öerfd^iebener SBeruf§=

floffen beigefügt , ffieldbeg für ben be3eicbneten 3tDecf rectit brauä)bar ift. Unter ben

beutfclien ©totifttfern bat namentticb ber 3)ire{tor be» preußifcbm ftatiftifcbcn SBüteau'^,

Dr. @ngel, eine näbere 33erfolgung biefe§ Zi}ima^ neuerbing« angeregt.



699] 2~ic 3")'tÄnbe ber l'ebcnÄöcrfic^erung tu Teutid^lanb. 59

beuti^en 3}erfici)eruii96anftalt. Tenn bie gan,^ foliben älnftaltcn nbtxne^mtn

feine Otiftfen jiDfitev .vUafje, uiib bie anberen ;^nftitutc luevtcn beibe Ütififeii

Jurjtoeg in eine Älajfe iujammeii. 3)Q9egen gibt ei aber eine ^JJtenge

anbercr iavije, bie l)i)d)[t unnütt)ig finb , weil |ie feinem pmttijdjen iÖe=

bürjniB entfprec^en. 2)al)in gff)üi-eu ,\. Ö. gleich alle bicjenigeu lavifc

unb 33ertid)erung^Türmeu , tveldjc man an bie Stelle bei- einfachen 'StX'

fictietung auf ben lobe^Tall je^te. Ober jolltc t)ieüeid)t bie Atapitalauö»

jo^lung nad) üoUcnbetcm üO. ober 85. J^ebenäja^r wivflic^ als ,/Jlltevö=

öertotgnng unb ber *£d)lufe bei i^Tnmtenja^lung in biejen Xiebensiia^ren

toirflid^ als „yiltergerleid)tening" betrachtet roerben fünnen^ (Seit loami

beginnt benn bas untevftü^ung5= ober in-rforgungsbebüritige Rätter crft mit

8ö ober ViO 3at)ren ? 'i^flegt uid)t öielnicl)r ber i^eifall ber 'Jlrbeitöfrait

unb bie Sc^niülerung ber (iriücrböfätiigfeit id)on öiel früher — unb jtoar

m ber JRegel um boüe 2(» ;äal)i''c früt)er! — einzutreten? 2öer ba^er in

5olge feiner perfünlid)en i^erl)ältniffe auf 'illtersuerforgung ober 2llterö=

eiieidjterung ;Bebad)t ^u netimen t)at , ber tt)irb fid) iebcnfallS eine anbere,

feiner 3tbfi(^t beffer entfpred)enbe iüerfid^eruugsform au5äufud)en t)abeu,

Sie iarife ber obengenannten ^Jlrt fiaben alfo, fo p fagen, nur redjnerifc^en

Sinn ; in ber ^4>i;a?i^ finb fic für bie ii)erfid)crten oi^ne allen :Jlu^en. S!a=

gegen leiften fie atlerbing» Den ;i5er[id^erung5anftalten gute S)ienfte, infofern

ti gilt, bcm ^4-^ublitum bie ä^ergleic^ung ber ^^U-ämientarife unb bie^erec^=

nung be§ ^4^volicenn)ertl)§ ju erfd)n)eren, ober bie roa^re Urfac^e ber t)ot)eit

2;ariffä^e ju oerberfen. Um biefem Unfug ein Snbe ju mad)en , bürfte e§

\iö) fe^r em^fel)len , im lünftigen 9}erfid)erungögefe^ bie ^eftiminung ^u

treffen, ba§ jebe beutfd)e X.'ebenööerfid)erungö--^^lnftalt einen für bie einfad)e

SBerfid^erung auf ben XobeSfaü bered)neten 2arif in i^r Jarifbud^ mit

aufjunef)men unb benfelben fogar aEen anberen 3larifen Doranjuftellen I)at.

Söenn bieö gefd)iel)t, toerben bie obencrtoälinten Jartffünfteleten batb feine

95enufeung me^r finben unb hatjex üon felber in SBegfatt fommen.
Cline anbere, lebiglid) auf Ueberöort^eilung be§ ^^^ublitumS berechnete

Jarifgaufelei ift j. 33. bie ^IJei-fid^erung auf ben Xobesfall mit „^rämten=

9lücfgeroäl)r" , aud^ „ÜlieöerfaHenbe Äapitalberftd)erung" get)ei^en. ^an
barf bie tjin in Stcbe ftel^enbe ^4?räm{en = 9türfgetDä^r nid)t mit 3)erienigen

Dertt)ed)feln, toeldie in ber 3lu§fteuert)erfi^erung oorfommt unb toeldie einen

fe^r üeijlänbigen ^toecf unb üoUe iBered^tigung l)at. S)enn toenn man fi(^

m ber 9lu5fteuert)erfid)erung mit ^römien='JiüdEgett)ä!§r berfidiert, erl^ält man
bei ettoa eintretenbem. Jobe beö ber[id)erten ÄinbeS bie eingejafilten ^Prämien

fofort äurüdbe^a^lt, unb eä ift ganj üenxünftig , fic^ bergleic^en au§äu=

bebingen. 33ei obiger iarifflunferei hingegen erf)ält ber 93eriid)erte , meun
er bie SBctfic^crung aui irgenb einem ©runbe aufgibt, nid}t etloa bie

4>rämie fofort jurüdbe^al^U
,

fonbera er bcfommt nur fogenannte „9{üd=

gen)ä^r--©(^eine" über bie eingeäat)lten Prämien, unb biefe Scheine toerben

crft bei feinem Xobe fällig. Sa man nun nid)t wiffen faun, wann ber

in folc^er äöeife ocrfic^ert ©emefene fterben mirb , fo l^aben biefe ^^vid=

getoä'^rfdicine gar feinen beftimmbaren Söertl); fie laffen fid) wegen ber

gän^lid^en Ungewi^f)eit be§ 3"tbunfteö, an welchem fie fäHig werben, nid)t

objjinfen, nic^t in eine Sßaluta ber (SJegentoart öerwanbcln. 9liemanb fann

fie faufen ober beleihen au^er etwa bie Slnftalt felbft, öon ber fic auä=
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geftettt jtnb , imb tcaä biefe unter foldien Umftänben bafür gibt, lä^t ftii)

benfen. ^Jtebenbei ^t ber in biefev 2Beife SSetficiierte and) auf bie ©eltenb»

modiung |eineö ^4^olicenlDertt)ö üevfid^eit unb ju aüebem nod) eine (Jytra»

Prämie bejalilt. @§ ift bieß alfo iür bie betieffenbe Slnftalt getoife ein

\tt}X gutes ®ef($Qit, ba fie babei einen bi-eiind)en 5i)ortt)eil crjiett; fie eTjielt

erftenS einen I)öt)eTen ^rämicnfa^ , wirb 3tt)eiten§ ber äJcrpflid)tung jur

^olice^Ql^tung ent!)oben, unb fann brittenä noc^ mit ben 9iü(fgen]ät)r|d)einen

einen bottt)fit!^aiten (5d)acf)er treiben. 2Bel(i)en 5öort^ei( ^at aber ber

3}erfid^ertc, ber fid) ttiörid^tcitneife in biefe 33etfid)erung§Torm t}at aufnel^men

laffen"? deinen, menn man nid)t etma boä a(§ 5Bortt)eil betrachten toitt,

ba^ er ber 3ln[talt feinen ^Austritt ni(^t anju^eigen braud)t ^).

liefen burd)aul unnöt^igen unb bem 5öer[td)erten nur nad^ffieitigen

Xarifgaufelcien toären, toenn ein beutf(^e§ 5ßerfid)erung§amt ejiftirte, teid)t

baburdi ©d^ranfen ju fe^en , ba§ eben ba§ S3erfid)erung§amt nur in ben=

jenigen S5er[id)crung§iormen, toelc^e at§ nof^wenbige unb allgeniein üblid)e

3U bctrad)ten jtnb , bie ^eöifion ex officio ober ot)nc tneitere S^ergütung

3U übernehmen '^ötte, n)äf)renb bie 9leöifion jebcr au|ergetDÖt)nIid§en S3er=

fid)erung§iorm ©eiten§ ber betreffenben ^Znftalt eigen§ ju t)onoriren tnärc

unb aud) bie Soften tür bie |)erftellung ber jugeprigen ^ili^tabeEcn öon

i^r befonberg bcftritten toerben müßten. UeberbieS toärc bog ^ublüum im
amttid)en 3]er[td)erung§organ auf ba§ Unnü^c unb Diad^tl^cilige foli^er 53er=

ftd^erungSformen aufmerffani ^u mad)en.

3. ^ic ^Uämicn = 9icferöe.

S){e .Ipö^e ber 5prämien=9teferbe f)ängt tl^eil§ bon ben ©terbejiffern unb

bem rechnungsmäßigen 3in§iuß» wnb anberent{)eit§ öon ber fpecieEen S3er=

fic^crungSform ab , )x>tiä)' (entere in ber ^öl§e ber ^tettoprämie Ü^ren abä=

quaten 3lu§bruc£ finbet unb aU foldie bei ^^eftfteltung ber ^rämien'Slejerbe

mitjuredinen pflegt -). 5Da nun bei niebrigerem ^inSfuß eine l^ö'^ere ^ctto=

Prämie refuUirt, fo erflärt [id) aud^, ujarum ein geringerer ^in^Tuß eine

i§öt)ere ^$rämien = ?fieferbe gibt. Unter 3ugtunbelegung einer unb berfctben

^ettoprämie aber fteigt bie Prämien = 9le|erbe natürüc^ um ]o rafd^er, je

"^öl^er ber 3^n§iuß ift.

^) 2)ieie S5erHc^erung»form f^eint in ber 1.i)at tüenig Siebt)aber ju fjnben, ba

3. SB. bei ber „©ermania" im 3at)re 1875 bie 3fl¥ ber nod) gültigen 9iü(fgchjdt)r=

f(^cine au§ erlofdjenen ^Berfic^crungen im ©ansen nur 2385 ©türf mtt 820,431 5JJarf

betrug. Sei bem fonfttgen fe{)r [larfen 23erfict)erung§beftQnb ber genannten ?In[tatt

ift biefe 3ifffi^ getot^ al4 eine fet)r geringfügige 5U i)etrad}ten
,

jumal fie fiA nid^t

auf ein einjetncä 3al)r, fonbern auf bk gan3e 3cit crftrccft, ieit ber biefe S3ers

fid^erung^form bei ber „®ermania" übert)aupt eingefüfjrt ift.

2) 9Jur bei ber einfad)en Serfidjerung auf ben Jobeafaü fommt bei Sered^nung

ber 5prämien:9tefertc bie ÜJettoprämic nid)t »eiter in 33etrad)t, rteil t)icr bie ganje

üteferüeformel auf fet)r befannte 9ientenlt)ertt)e rebucirt luerben fann, hjetdje 9ientens

n)ertl)e aber natürlict) mit bem 3i"§f"& öaritrcn. Sei ben übrigen S3erfic^erung§=

formen lä§t fid^ jtuar bie formet ber ^4^rcimien=i)leferbe auc^ auf Otenteninertbe jurüd:

fübren, bod) muffen bann biefe meiften§ erft beredinet Serben, roas eine fe^r umftanb=

tidje 3lrbeit ift unb hjeit mel)r 3"t «"b 3Jtübe foftet aU bie 5Bered)nung ber

3uget)örigen 5Zcttoprämie.
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SBie fd)on Bemeift, finb bei ben beutjcf)en ßebcngbeTfidjcvungä^Slnftalten

oft in einet unb bcxjelbcn i^erfidjerungsform ©terbtafel, ^^^iusfu^ unb

9lettoprämic ganj oerj(^ieben
,

jo ha^ bie !ontrolivcnbe i^eljörbc , luenn fic

an] alle biefe unberfd)tigten @i9ent^ümlid)feiten eingci)cn motite, mit

9led)nen gar nid^t ju 6nbe fämc. 3)e8l)alb empfiel)lt fid) t)ier bie ^w
na!)me beä amerifanifdien ^Betfal^tenS, n)eld)e§ jttiar ben 5ln[talten bie Söa'^t

ber ©terbtafct unb bc§ ^Hin^jufeeS ööllig treiftellt, ^ugleid) aber berlangt,

ba§ bie l^iernac^ beved^nete unb t)interlegtf iKefetücfunime niemals geringer

jein bnrj alsi 2)ieienige, raeldie baS Äontrolamt nad) ber Sterbtafcl unb

bem ,Sinsiu| feiner eignen 2Baljl berechnet, ^^ierburd) mirb bie Äontrolc

tDejentlic^ öereinfac^t, inbem alebann 3. 23. bie nac^ ber cnglifd)en Sterb«

taiel unb bem 3insiu^ öon 4 ^h-ocent bered)netcn ApilfätabcUen nid)t ctma

bloS auj eine einzige, jonbern auj aUe ^jlnftaltcn anwcnbbar n^erben, welche

biefelbe 23erfic^erung§form '^aben.

?lud) ift in ha^ fünftige 5)erfi(^erung8geje^ au§brüdlid) bie Sßeftim»

mung aufjunel)men , ba| bie ^Prämien = Steferöen nur auf ©runblage ber

^Jlettoprämie , feine§iallä aber unter ^uQi^unbelegung öon Sruttoprämien,

fei eö in ma§ immer für einer ^oi^n^. bercd)net merben bürien. 23i§ je^t

ift. jttjar bie iHed)nung mit 'Dtettoprämien bei ben beutfd)en l*ebenöDer=

fid^erungä = @efelljc^aiten au§nal)m§lo|e ^Regel; tuenn fid) aber eine ®ejell=

fd^aft fünftig^in einmal einfallen liefee, öon ber 9ied)nung mit ÜZettoprämicn

ju ber mit Jöruttoprämien überkugelten, fo fiel)t man nid)t, roa§ fie baran

üer^inbern tonnte. 2)ie folgen ber fd^ioinbel^aften 9ted)nung mit 33rutto=

Prämien '^at man jebod) an ben englifci)en ßebenööer[id)erungg=@efeüfc^aften

fc^on oft, unb in neuerer ^dt namentlid^ beim ^ufammcnbrud) beö „Gilbert"

lieber red)t bcuttid) l)ert)ortreten fe^en. S)enn bei biefer 9tedt)nung mit

^-öruttopriimien fann eine 33erftd)erung§gefellfcf)aft, bie bereits banferott ift

unb bereu Saarmittel fd)on bottftänbig erfd)öpft finb, immer noct) günftigc

Silanjen aufroeifen unb e§ tritt t)ier ein SÖerluft überhaupt crft bann 3U

2:age, toenn nit^t bloS ber @eminn beS gcgenn)ärtigen
,

fonbern aud) bie

©eminne ber fünftigen ^di)xe bereits bon S)erluften öerfdjlungen finb unb

bat)er bie 5)edung biefer 2]erlu[te für aUe ^^ufunft unmögtid) gemad)t ift.

2ie 23ilanj pflegt nämli^ l^ier in folgenber Söeife aufgemacht ju mcrben:

bie 'iprämienojteferöc mirb nic^t, toie bieS bei unS gefd)iet)t, in einem cinjigen

4>often unter bie '^affioa eingefteltt, fonbern üielmc'^r in einen 5lftiö= unb

einen '4>affiDpoften ,^erlegt. S)er '^affiopoften rcpräfentirt bie gefammtc

ä}erfidt)erungöfumme , aber nid)t in il^rem ^Jiormalbetrag , fonbern in i^rem

3eitrcertl) , b. t). in bemjenigen 33etrag , mcld)er auf ^inS unb ^^i^fe^P"^

angelegt, bis jum ?lbteben ber S3erfid)ei-tcn unter normalen (SterbePerl)ält=

niffcn ju bem öotlen S3etrag ber öerfic^erten ©ummc l)eranwa(^fen mürbe,

2iefem ^^affiöpofte^ toirb bann bie nod) ju crmartenb e $rämien=(5innal)mc

— glcid)fatlS abge^inft unb nad^ ben ©terbejiffern bcredt)net — als 9lftib=

poften gcgenübergeftettt. Söürbe nun "^icr lebiglid^ ber Setrag ber fünftigen

:ilcttoprämien=@innat)men in ülec^nung gcftellt, fo njäre baS Sßerfal)ren ganj

richtig; ba aber bie englifc^en (v}efellfdt)aften nict)t mit ^tetto=, fonbern mit

Sruttoprämieit rect)nen
, fo repräfentirt biefer 9lftiPpoftcn nicfit bloS ben

3eittt)ertl^ ber fümtigen SDedungSmittet
,

fonbern auc^ ben 3sit^ß^'t^ fiöfi-*

fünftigen ©etoinne (unb jtoar ber ißrutto = @eminne). ^n golge bcfjen



62 W ®e^er. [702

mu^ natürlirf) biefer Stftitipoften ben obigen ^aifiöpottcn immer mcit übet^

toiegen unb bie toeiteve ?5^oIge ift , ba^ bie SBilan^ felbft naä) einem ]et)x

berluftbtingenben (55ej(J)äft§ja'^re immer nocf) t)o!^en ©eiuinn auemeifen unb

Quf 3)it)ibenbenöert!^ei(ung antragen fann, obgleid^ bieUeirf)! bie 5Baarmittct

jur 5lu§3al)Iung ber beredjneten ©ioibenbe gar nid)t ju (Gebote flehen, weil

fie eben burcf) bn§ deficit bc§ betreffenben @ef(^äft§jat)re§ gän^li(^ auf=

ge^etjrt ftnb. 6inen 9)erluft weift bie 33ilan^ erft bann au§, wenn bie

IBertufte ber t)ort)ergcgangenen ^al^re fic^ 6i§ ju fo riefenmäfeiger ^ö^e
t)pranfummirt Ijaben , ha'is fie bcn in alter ^^^ufunft ^u erljoffenben (Metoinn

überfteigen. ^Jtatüiiic^ ift bann ober aud^ bie 2)e(!ung be§ S5erlufte§ gan^

unmöglich unb an eine Oiefonftruftion be§ @efrf)äfte§ nic^t mel)r p benfen.

S)ie 'i5erfid)erten l)aben meift 2ltte§ öerloren unb WaS ettoa nod^ übrig ift,

ijflegt burd) ba§ ebenfo foftfpielige al§ fct)werfätlige englifc^e SiquibatiDn§=

öerfaliren üoHenbä auTge,n*l)rt lu Werben ^).

®te 9fie(^nnng mit 5öruttoprämien ^) ift aud^ bem fogenannten 5tmal=

gamatiDn§ = (5(^winbel, ber, wie fd)on oben erwä^^nt, in ßnglanb bor ber

6abe'fcf)en 5ßit[ großartige ©imenfionen angenommen ^atte
,

feljr förberltc^

geWefen. S)enn bei ber äJereinigung ,^weier mit ^ruttoprämien reiiinenben

(S5efetlf(i)aften erhielte man natürlid^ burc^ Slbbition ber 3tftit)= unb *4^affiti=

jpoften äugteid) anä) einen fd)einbaren ©ewinnfalbo oon fo großartiger

Jpöl)e, baß bie bebeutenben 33etoI)nungen, welche ben Dirigenten unb fonftigcn

^Beamten ber beiben @efellfd)aiten für ba§ ^uftanbefommen be§ gtän^enben

@efd)äfte§ bewiüigt ju werben pflegten , ganj bagegen öerfdiWanben. ^n
2öirfli(^!eit l)atte man aber buvd^ bie Slmalgamation teinen l)5{)eren @e=

Wtnn erhielt, fonbern nur ba§ eigene Deficit um ba§ Deficit ber anberen

(SefeEfdiait öermel)rt.

Sei ben bcutf(^en ßeBen§öerfid)erung§=(S5efeßfd)aften ift nun aüerbingS

bie ':}ted)nung mit ^öruttoprämten, Wie fd)on oben bewerft, nid^t gebräuc^ttd;),

bafür ift aber ^ier in ber 5)ied^nung mit ^ettoprämien feit bcn legten ^wet

Deccnnien ein Unfug eingeiiffen, weld)er ber 9te(^nung mit SSruttoprämien

in .pinficl)t auf @efät)rlicl)feit nict)t öiet nachgibt, äßir muffen bie

5lufmerffamfeit be§ i^efer§ 'b^i biefem für bie ^eurt^eilung be§ beutfd^en

Sebengüerftc^erung§wefen§ außerorbenttid) wid£)tigen Z^tma ganj Öefonberg

in 'ilnfprucf) ne'^men unb werben in 3tnbetrac^t be§ ^of)en Jsntereffeg, *

Weld)e§ fid) an biefen ^^^unft fnüpft, wol)! aud) eine fur,^e @rtduterung ber

Tür bie rid)tige 9tefert)erect)nung gültigen mat^emattfd}en f^ormet Porau8=

fdC)iden bürfen. Der ßefer braucht jebo(^ über biefe mat^ematifc^e 6r=

,

örterung nicl)t ,^u erf(^reden, benn fie wirb fo furj, fo einfad^ unb fo leid^t=

bcrftänbli(^ gel^alten fein, baß it)r SSerftänbniß fetbft bem ßaien in ber

^otliematif feinerlei 8dl)Wierigfeiten madt)t.

Die f^formel für bie ^Referöeberec^nung bilbet fid^ nämlici) in fotgenbcr

2öeife t)erau§: 33ei SSeginn beg erften 3}erftct)erungiia^r§ ift offenbar nid^t§'

Wetter öor^anben ol§ ber Pom 3)erftcl)eTten eingcjal^tte ^a^regbcitrag

*) 3Bet ber f(^tcb?geri(i)tlict)en Oiegelung ber ^nfolöcnj be§ „albert" Beüefen ftd^

bie @ericf)tifDften auf 88,169 ?Pfunb StetUng, b. i. circa 1,798,700 5Jlatf.

*) 3Bettere§ "hierüber in ber ©cf)rift öon Dr. :S^ü.mtx: SBeittäge ^ur %l)ioxit

ber 5ßrämien:9teferDe. ©tettin 1863.
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(SBruttoprämie, 2:arifpvämie), tüeld^rr au? ber ^JJfttopidmie unb bcm '^anU

.^u^c^Iag 6e[tet)t. ^Der 33anf3uf(i)Iag ift iür SJfftoathtnööfoften aufyHücnben,

lt)ät)Tenb bie 9iettoprämtc , bte tüiv für ba§ 5i?eitTtttäaltev r alljjeniein mit

P, bejeidjnen tnollen
,

jurürtgeftetlt unb Tür bie 9teferOebi(bung lipriin§lid)

ongetegt tnerben mu^. .•^uöor ieborfi ift Don ber ''llettopvämie nod) ba§

ütiftfo beS taufenben i^erfii^erungsjatirS, b. t). ber ertoartnng^mäftige ©tcrb=

faübetrag 3f,- in ^Ibjug s" bringen, toeit eben biefer noc^ ben (^efeijen ber

2Bat)rfc^cintid^feit im taufenben 3]erfirf)erung§iat)re für ©terbfäfte ge,^al)tt

toerben mufe. fvolfllirl) bleibt bei Söeginn be§ erften 3}crfid)erung§jat)r§ für

t)er^in«lid)e ^Jtnlage ber 33etrag P,r — Mr übrig, ^ie ©terbfatl^iffer Jf^ ift

feine fonftante (Sröfee, fonbern mä(i)ft mit jebem S^a^re, toeil ber i^erfict)erte

mit jebem '^<\\)xt bcm i3eben§enbe niii)er rücft unb ineil folglid^ bie (Sterben^r

tt)atn1d)etnlid)feit für jeben 33erfi(i)erten bon "^aX^x ,5U '^a\)x größer mivb.

SBenn man nun ben fogenannten „^luf^infungSfaftor" , b. I). biejenige

3iffer, toeIrf)e mit ber .R'apitalfumme muUipticirt, .ß'apital unb ^{n'^rea^inä

jufammen ergibt, mit a be^eic^netM, fo tuirb am ßnbe be§ erften 9}er=

fid)erung§jabT^ öermöge ber i^erynfung im (^an^cn ber SBetrag : {Vj- — Mj.) a.

öort)anben fein. %Ki ift jeborf) nod) ni(f)t bie gan^e iWeferPe be§ erften

tBerfic^erungSja'^ri . fonbern man t)at öie(met)r , um le^tere ]U finben, ben

obigen l^Petrag tnegen ber im Öaufe be§ 3{alir§ burd^ ©terbTötte frei

toerbenben ^eferöen, bie fic^ bann auf bie übrig gebliebenen 3]erfi(^erten

tcrtl^eiten muffen nocft mit einem Quotienten (ir ^\\ muttipliciren, ber au§

ben ^iffpT-'i^ ^f^" ©terbtafel für jebe§ S^afjr ju berechnen ift , unb auf ben

toir i)ier nid}t nät)er ein^ugetien braudien. 2>ie gefammte OteferPe beträgt

bemnad) am (5nbe beä erften i!?erfid)erung§iaf)r§

:

Be?^ = (Ir, (P, — Jir,.) a.

95ei Seginn be§ jtoeiten 5ßerfic^erung§jaf)r§ ift nun junödift bie ebcn=

genannte ^eferöe Tics^ au§ bem erften S3erfi(i)erung§jat)r üor'fianben. .!pier3u

fommt bann wieber ber ^i^^T-'e^beitrag, b. I). bie fic^ gteid)b(eibenbe ''JJetto=

^jrämie Fx, bon mcld^er aud^ mieber bie ermartungSmä^ige ©terblic^feit

be§ =imeiten ^j?erfidierung§jal)r§ J/j-i in ^Ib^ug äu bringen ift. ©§ bleibt

alfo je^t jur 3}er^infung ber ^Betrag

J?csi 4- P, — il/, + 1,

tDeI(^er, ebcnfan§ mieber mit bem ?tuf,^infung§fattor unb mit bem für biefeS

3fo^r cntfaöenben Quotienten Q^j^x multiplicirt, ben ^^etrag

üe^ = q,^, {Fps^ + Pr — M,^x) a

«tS ^cferüe be§ jtociten 9)erfi(^erung§ia^r§ ergibt. 6benfo finbet man al§

Sfleferpc bcs brüten 5^erfid)erunggiat)r§ ben 3lu§bru(f

Brs., = Q,^2 (R''S2 4- Px — M^a-o) a

unb fo weiter gau^ allgemein für bie am 6nbe bee w*'" 3}erfid)erung§ja^r§

öorljanbene ^Ideferöe

BcSn = ^x + « - 1 {ReSn -1 + Pxi — iJ4 + n - 1) «•

^) aBetm 3insfufe fon 3 ^Ivocent ift ber ^lufjtnfungafaftor a = 1,03; bei

8V2 ^tocent ift er = 1,035; bei 4 ^;^toccnt = 1,04; bei A'U ^Procent = 1,045; bei

5 ?Procent =^ 1,05 jc. 3n ber 2l)at tft ein Kapital Don 3. ^ 100 ^iarf Iti

3 HJtocent 3in5 am ^nbc be§ ^otire^ auf 100 x 1,03 = 103 ÜJJarf ; bei 4 ^Proccnt

3in? ouf 100 X 1,04 = 104 9Jtarf; bei 4V8 ^tocent 3in§ auf 104,5 = 104V»
^arf K. ^erangetoad^fcn.
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5Jlan fte^t aljo beuttid^, tueld^e 9totte bie ^Jlettoprämic bei SeredEinuna

ber ^rämien=9tefcvt)e fpicit, unb öon n)eld)ev äöidjtigfeit es ift, ba^ biefelbe

gleid^ öon Slnfang an in it)vem öoUen ^Betrag in bic 9te|eröciotmcl ein=

gefegt toirb. 2)enn Wenn man fie üon Einfang an ober andj nur im '3In=

fang äu flein cinftcUt, fo mu| uid^t nur bie Otcferoe bc§ erften 3fn^i^c§.

jonbern e§ muffen ^^ugleicfi alle fotgcnben ^Jieferöen gu flein ausfallen, roeii

eben ber Oteferüebetrag eines jeben oorl}erge^enben ^al)reö in bem Oteferöc=

betrag jebe^ fotgenben ^al)u^ cntl)n(ten fein niu^.

''Rüä) biefer einfachen matt)ematifd)cn Erörterung wirb nun ba§ 5ol=

genbe Uid)t öerftanben Werben fönnen unb wir Iet)ren alfo je^t ju bem 'i}oäi'

toirf)tigcn i^ema ber in S)eutf(i)lanb üblichen ^teferöebered^nung mittelft

unjuläffiger ytettoprämicnbeträge ^urücf. ."peröorgerufpn tourbe biefer Unfug,

burrf) (iinfüf)rung ber fogenannten „^^Ibfdilu^proöifion" für bie Slgenten.

^n früherer ^^eit war e§ nämlici) üblicl), bie 3lgentur)3roöifionen naä) einem

beftimmten ißrocentfal ber Prämien ^u bemeffen , b. ^. bem 5tgenten eine

für bie 3)auer ber äJerficfierung fonftant bteibenbc^roüifion öoh ber burcf)

i!^n öereinna^mten ^rämie ju gewähren, unb ^mar betrug bic ^roUifion

in ber 9tegel circa 6 ^rocent ber 5Jruttoprämie. Sei biefer 5!Jlett)obe

fonnte eine i3eben§berfid§erung§=3tnftalt nid)t Ieirf)t in S}erlegen^eit fommcn,

benn ba ber 3uf(^lag jur ^tetto^jrämie meift 20, 25, 30 unb mcf)r ^rocente

betrug, fo tonnten (eid)t 6 ober 8 5^^rocent on ben 5tgenten abgegeben

werben, weil für bie 3}erwaItung§foften ic. immer nod) me^r al§ ÖJenügenbe^

übrig blieb. 3Ba§ jebod) anbcrerfeit§ bie 5Igenten betrifft , fo ftanben fid)

biefelben bei biefem ©t)ftem ber ^45roöifion§bere(^nung nicf)t ebenfo gut.

3)enn ber 'Jtominalbetrag ber ^ßi^oöifion blieb felbft bei S3erfid)erungen mit

er^eblid)cn Äapitalfummen immer nur !tein. ©o t)at j. ^., wie wir

Weiter oben (©. 55) gefe^en l^aben, bie „^reu^ifdie 2eben§berfic^erung§=

3lftiengefeEf(^üft" bie {)ö^ften Sariffä^e in ©eutfc^lanb. 2)ie Sarifprämien

betragen bei i^r für je 1000 ÜJiar£ S5erficf)erung§{apital im SSeitrittä-

atter öon

:

20 ^al^ren
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jeigen, bie ^3Jlü^e bes ^^gentcit am loeiiigftcn lol)nt. 2)et 3Igent founte

alfo cr|t nadj jafjrctangen 'OJlüfjcu unb erft nacf) ^vllniüerbung tion mcf)reven

l^unbert ^4>eT;foneu einen nenncn5roertf)en Öeroinn erzielen unb er lief babei

nod^ ©efa'^r, ba^ et gevabr bann, loenn baö ©cfd^dtt anfing mr if)n lo^nenb

]u roerbeu, buvc^ Xob ober anbcve 3}ert)a(tniiie ^um '.'[ufgebcn beffelben

geiiüungen roerben tonnte. Unter io{d)en Urnftiinbcn tourbc 'ba^ '0(gentur=

gejc^äft natihlid) yemlirf) täifig unb nur |o nef)enl)er betrieben unb es tic^

fic^ nidjt teic^t ^Vniaub beroegen, icinen jonftigen gnuerbs.^tüeig aunugeben,

um mit Dotier .^rait rür bie .öer6ei,^ic()ung neuer älcrfic^erungen tf^ätig ^u

fein. <SetbftDer)tänblic^er 3Beife fam bieicr 3")"^^"^ l^auptfäd^Iid^ ben

älteren unb ale foUb befannten 3fnftitutcn ^u gute, meil bicfe bie 3}er=

fieberten me^r burd) i^r cigeneö ^Henomme ali bnxd) bie 33emüf)ungen ber

Slgenten an fidf) ^ogcn. "dagegen t)attcu junge unb in »eiteren iiveifen

nod) nid)t genügenb befannte 'iluftalten unter bicieni '^.H'oöifioueüiftem einen

l^arten otanb unb es mar il)nen bei bem roenig lofinenben (£-rträgmB ifirer

Slgentenpoften fef)r ]d}mn gemacht, rul)rige l^eute ^n finben unb ber

i^ouEurrcn] ber älteren ^nftitute gegenüber 33oben ju geminnen. ^lan

öerfiel bat)er Dor etma fünijetjn ^ffl^^'cn auT bie ©infü^rung eine§ anberen

^h-otJÜton^mobu« unb ^roar auf ba§ ©Qftem bct fogenannten ,/ülb|"d)(ufe=

pröüifion", mit metd)er jumeilen auc^ nod^ eine für bie 2)aucr ber 3}er=

fic^ctung forttaufenbe Heinere 4>vot)ifion öerbunbcn ,^u merben pflegt. 'Otn

unb für iic^ märe nun ,^roar gegen biefeä o^l'tem , roenii e§ fid) in ben

richtigen (^ren^en liielte, nichts einjuroenben, allein bie burd) bie fortroät)renb

tDacf))enbe A^onfurreu^ Ijeroorgcrufene unb burc^ .lpabfud)t, ^Dieib ober (Jl)r»

geij genarrte @ier nac^ neuem 33erfi(^erung§jugang l)at bereite bie meiften

bcutjc^en 3}erft(^erung§='?tftiengefcllfd)aften bie ^)tüd|'id)t auf ba§ DJla§ i^ret

t^atfäditic^en SeiftungSfd^igfeit jo ganj unb gar öergejfen laffen, bafi l^eut=

jutagc bieje Slgenturproöiiionen gerabe^u einen Äreb§fd)aben be§ 33er=

fidierungc-meiens bilben unb hii i^ver faftijdien Unerfdiroinglii^feit bie

grinanjtage ber beutfc^en ^^eben§=3}erii(^erung§=''inftalten im I)i)d^ftcn 6rabe

gefä^rben. 6^ ift gegemoärtig faft allgemeine Otegel, aU 'itbfi^lu^proüifion

ein ooUeö ^rocent ber Serf ic^erung§f umme ^u bemiüigen, momit,

H)ie fd^on bemerft, juroeilen nod^ eine fortlaufenbe ^^iroPifion Perbunben ift.

•Dbgleid^ bie» aber idjon entfc^ieben bie !!iiciftungsfä^igfeit be§ beutfdien

ßebenlDerftc^erungSroefens überf(^reitet
, fo ift bod^ taum an^une^men , ha%

bie Äonfurren,^ babei ftel)en bleiben unb bie ^Igenturpropifion nid)t nod^

l^ö^er ^inau'fd^rauben loirb. 5)enn bei ber 5(rt, tote bie meiften 3Inftaltcn

biefe "^sroöifion ju berechnen pflegen, gibt e» für bie .ipö^e berfelben faft

gar fein "iRa^ unb feine ©teujc mef)r, mie bie§ jogleic^ nä^er erläutert

toerben foU.

ißetrad^tet man ,5unäd)ft bie <!pö6)e ber ^roöifion unb ^roar ber bloßen

Slbfd) luBprotiifion, fo ift biefe fdjon beiartig, ba^ fie ben gan3en 5ßanf=

jufc^tag tier|d)lingt unb ojt nod) meit barübcr ^inaulge^t. S)a bie ?lb=

fd^luBproDifion ein ^i^rocent ber 3]erfid)erung§iummc (alfo für jebe 1000 '}3tarf

33erfid)erung5fapital lu ^Maxl) beträgt, fo würben, Wenn bie ^^roüifion

fofort au§ ber ^.prämieneinna^me gebedt toeubcn follte, Pon obigen j[>räniien=

fät5en ber „^reu§ifd)en 2ebengüerfi(^erungg = 3lftiengejellfd)aft" je nad) bem
^eitrittäalter nur refp. ÜJlarf 8, maxt 13.20, ^JJlarf 21.20 unb maxt

b. ^ 1^ enborf f .Sren tan 0, 3fl&rbu(j^. 1. 4. • 5
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35.60 übrig Bleiben. 2)q§ reid)t aber nidit einmal met)r jur S)edEung ber

^iettoprämie , gefi^weige benn jur S)cdfung ber iI<erU)aUung§fo[ten jc. au§.

5£)enn bie ^icttoprämie fteUt fid) I)ier be^ie^ungSlüeife auf ^iarf 13.00,

«Dtarf 17.00, maxt 24.45 unb maxi 36.15 1), ee toüvben aljo baran

tel)len rcjp. ^arf 5.0, ^lar! 3.80, gjtarf 3.25 unb gjtarf 0.55, teä^renb

Tür bie 3,^erh)attung^fo[ten gar nichts übrig bliebe. 2)ie 5|3rot)ifion6fo[ten

muffen alfo jebenfalls auf mcl^rcre Sabre üertbeilt toerben. klimmt man
nun an , ha^ fic^ bie 9lnftatt für ben 23ebarf ber S^errDottung ?c. mit

10 ^4>i-'ocent ber ^ruttot)rämie begnügen mürbe, ma§ geroi^ nirgenbö ber

f^all fein lüirb
, fo mürbe fid) bod) ber ©efammtbcbarf für 'Jlcttoprämie

unb ä^ermaltuug auf refp. 14.80, 19.30, 27.57 unb 40.71 ^JJhirE belaufen

unb eä mürben fotgtid) üon ber S3rutto|3rämie alljä^rüd) nur refp. 3.20,

3.90, 3.63 unb 4.90 9Jtarf ober burd)fc^nittüd) md)t ganj 4 ^arf für

bie 2:ilgung ber ^4>roötfionöau§gabe übrig bleiben, fo bafj biefelbe fcinenfallä

frül^er al§ im britten S5erfi(^eruugäjat)te öoUftönbig abgcfc^rieben merben

fönute. äöäljveub biefer brei ^at)xe ermad)fen al^er mit bem neuen 33er=

fic^erung§3umac^§ neue ^robifiongfoften unb ba gegenmärtig uod) ber 3"=
toa(^§ in ber bieget üon ^üi)x p ^a'lir fteigt, fo fann, fo lange bie§ ftatt

^at, auc^ ber ^-Proüifionsfouto tro^ iöTjrlic^er ^.?lbfd)reibungen nid|t geringer

merben, fonbern er mu^ gleit^fatls fortmäf)reub mat^fen.

SBie mirö nun biefer '^soften üon ben Slnftalten öei-rcd)net? 5Dic einzig

richtige ?Irt ber 33uc^ung märe natürlid) bie, ba^ man bie ^ßrooifionefoften

in bem @eminn= unb SScrluftfouto ai^ ^luSgabe einfteüt, mic bie§ üon ben

alten foliben 3luftalten, bie nic^t fo l)ol)e ^H'obifionen äu ^a^ten braud)en,

aud) tl)atfäd)lid) gefd)ie'£)t. Slllein Wi ben jüngeren Slnftalten ift bie§ au§

ben angeführten ©rünben nic^t mbglid) unb mürbe aud} fc^on megen bet

bamit öerbunbenen ©d)mälerung ber S)iüibenbe tl)unlid)ft üon ifinen ber=

mieben merben- 5[Ranc^e 35erfid)erung§inftitute ftellen be&iialb biefen ßonto
unter bem Sitet : „SSorauSbe^aljlte ^'robifioneu" nid)t in ben @eminn= unb

SSerluftfonto, fonbern in bie ^ilan^ unb ^mar als 3lftit)um ein. 2lber

abgefel)en baöon , ba^ f)ier bon .einem mirtlid)en Iftibum feine ^t\)e fein

fann , ift biefc 5lrt ber 33ud}ung inibefonberc fd)on au§ bem (Srunbe ber=

merflic^, meil bie al§> Slttibum aufgcfteHten ^probifionSfoften bie S)ibibenbe

nid)t fd)mälern unb bie Stftionäre in feiner SBeife beeiuträd)tigen fijnnen.

2;ie ^robifionSfoften l^aben alfo tjier auf Soften ber ©id)er^eit be§ 3nftitut§

böEig freien ©bift^'i-iuin unb e§ ift il^nen nid)t Wa^ unb nii^t B^el gefegt,

obgleid) fie in biefer fyorm mit einer 9}ermiuberung be§ ©runbfapitalä

ibentifd) finb. Ueberbie§ ftel)t bicfe^rt ber S5erred)nung au^ mit 2lrt. 239a
be§ Slllgemeinen beutfd^en ipanbel§gefe|bu(^§ in SBiberfprud) , meil fie al§

35ermaltung5füftcn, ma§ fie bod) offenbar finb, gefe^lid) nur in ber ;3a{)reö=

re(^uung al§ 9lu§gabe crfd)einen foüen. — 3lnberc IHnftalten treiben e§

nod^ f(^limmer, inbem fie ^n ©unften be§ 5ßrobifion§fonto bie ^^srämien=

3fteferbe fd)mälern unb fid) babei mit ber ^öd)ft ungemiffen 2Iu5fid)t auf

3in§geminne :c. ttöften, momit fie bie Sieferbe fpäter mieber ergänjen äu

^) 2)te genannte ?lnftalt jablt nämlid^ ba§ ßajjttal f^äteften§ nod^ etfütitem

85. Seben§jat)Te ,yirücf, unb in O'olfle beffen [teilen fid) bte[9iettoptiimten ettüa§ 1)öi)iX

al§ bei ber cinfacl)en 2}erfi(i)erung auf ben jobesfaH.
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fönneti t)offen. äöag ferner aul ber ^4-^rämien=9{e|erl)e an ^^rotiifionäfoften

nict)t gebecft tüerbeu fann
, pflegt ba gen.i5I)n(ict) unter allerlei '•Jkincn in

bie berfd)icbenen ^^Iftinpoften eingefd)muggclt .^u mevben. — ^J(ni gebrauch«

lid^ften ift iebod) gegennmrtig bcrjenigc ä.?errecf)nung«imobuö , meld)ev feinet

3eit üon Dr. ,'-iiUiner in ber jrf)on oben evmäl;ntcn '43rojd)ihe enipTol)len

njurbe unb ber bainuf beruljt , ba^ man ^roax bie ^^Uifd)luBlH-ouifion öon

ber "JJettoprämie be^ elften S?erfid)crnngäja()re§ uollftiinbig in ^^Ibjug bringt,

bafe man aber bann bie lUettoprämie alier folgenbcn ^üi)xc um fo üiet

:^ö^er nimmt , alö rec^nerifd) errorberlid) ift , bamit bie bnrd) bie ftarf ge=

fc^tniilevte erfte 'Jh'ttopväniie üicl ^n gering auggefallene Ütejerbe beä eiften

3.^erfid)eruugöia{)vcc allniiiljtid) burd) bie cntfpred)eub t)ö^eve 'Jtettoprüiuie

ber fülgcubcu ^aiixc mieber ergän,^t nnb fd)lie^lid) mit ber regelrecht jid)

bilbenben "'4>rümien=Ü{eferDe anögeglid)en mirb. ©efeljt alfo, bie 'Jiettoprämie

betrüge in einer gemiffen 3>erfid)erungeform , 3. 3?. im 93eitritt§alter bon

40 3fat)ren, 24.84 '«JJlarf per 1000 illart 5ßerfic^erungsfapital, fo jeigt eine

einfädle 9i'cd}nung, bafe bie Üteferöc, ttienn man im erften ^a1)X( blo§ ben

Sßetrag öon •25.4:3 — 10= 15.43 ^arf, in allen folgenben 3ffit)^e" f)ii^=

gegen ben ^Betrag Don 25.43 5Rart ftatt 24.85 l^lar! al§ 'Jifttoprämie

einfetjt, genau in berfelben ^eit bi§ ^^um boücn SBetrag ber SJevfid)erung§=

fnmme l)erann)ad)ien nui^, in tr)eld)er fie bif§ mit ber getDöl)nlic^en unb

tiom erften ^Jlnfang an fid) gleid^bleibenben OJettoprämie bon 24.84 Waxt
tl^ut. ®enn bie 'Jiettoprämie beg erften 93erfi(^erung§ial)re§ (15.43 5Jlarf)

ift 3mor biet ,^u ftrin , bafür ift aber bann bie ber folgenben ^a^rc

(25.43 9JJarf) genau toieber um fo biel größer , ba§ fie ben anfänglidien

3lu6füE in ber '.t.h-ämien='}{eferbe allmätilii^ bollftänbig erfe^cn fann. ^IHan

braud^t alfo tytx üom 23anfpf(^lag nur einen gan^ tleiuen S?etrag

(25.43 — 24.84 ~ 0.59 ^ll^arE) megpne'l)men unb ber gctDi3l)nlid)en 5letto=

Prämie (24.84 ^Jlarf) ^ujnlegen, um bie ^öf)ere 'Oiettoprämie (25.43 5RorO
ju erl^alten, bon roeldjer fid) im erften S5erfi(^erung§ja'^r bie ganje 2lBfd)luB=

proöifion o^ne 3Beitere§ rtegne^men unb babei bie ridjtige 9teferbe^ö^e

|d)Iie§lid^ bod) nod) erreii^en lä^t. —
8ott)eit märe IHÜeö gut. 91un fommt aber bie .^el^rfeite. S)iefe liegt

barin, ba| bie burd) jtoeierlei ^Jiettoprömien gebilbete 9teferbe fd^lie^lidö

aßerbingg ben 33etrag ber bolten Dteferöe erreicht, ba^ bieg aber er ft

nad) fe^r langer ^cit unb im al le rieften 9Jtoment gefdjie^t
unb ba^ h)ä()renb beg gonjen übrigen ^^eitraum§ bie irre«
gulär gebilbete Oieferbe ftetg fteiner ift, al§ bieienige, bie

j i (^ in r e g u l ä r e r SB e
i

f e ö e rm i 1 1 e l ft ber g e n) ö 1^ n l i d) e n ^t e 1 1 =

irämie bilbet. grftere erreid)t 3. 3?. te^terc, loenn ba§ 3}erfic^erungg=

!apitat fpäteften§ im 90. ßeben«iai)r auc'be,^a:^lt tuerben foU, nnb ber 23ei=

tritt im V'ebengalter bon 30 3fa^i-'en erfolgt, erft nod) 60 ^al^ren. (ärfolgt

ber 33eitritt mit 40 S^al^ren, fo finbet bie ?Iu§gleic^ung nad^ 50 Sfo^i^en

ftatt, unb menn ber 23eitritt mit 20 Sfa^ren gefdjiel^t, fo botl^ietjt fid) bie

2lu§gleid)ung erft nad) 70 3»ci^«n, alfo immer erft im letzten 9tugenblid.

SGßä£)renb ber gan,^en 3^^fc^en(^eit bon 50 ,
60 unb 70 ^af)ren bleibt bie

inegulär gebilbete ^)teferbe beftänbig fleiner al§ bie in gelüö]^nlid)er SÖeife

ftd^ bilbenbe, unb ber Unterfc^ieb ift namentlid) in jüngeren 33eitritt6Ja^ren,

jotoie im -.Jlniang unb lüä^renb ber erften ^älfte ber SJcrfic^erungsbauer om
.
5*
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größten. 2)a§ S^uiibaincnt ber Oieferbeftilbung liegt nämlicE), toie man fid^

au§ bett oben t)ovgefüI)iten go^'^ieln erinnert, in ber ©röfec P,.- — M^;,

b. 1). in ber ^Dijierenj jtoifc^en ber getDöf)ntirf)en ^ettoprämie unb ber

ern3artung§= ober re(i)nung§mäBigcn Sterblidifeit. 91un i[t ^toax gerabe in

jungen 3?eitTitt§jaI}ren bie 'JJettoprämie immer t)ict größer olS bie erh)ar=

tungämäBige ©terblid)feit biefe§ Ceben§jat)re§
,

[ie ift aber boc^ Heiner al§

bie 'llettoprämie ber '^öl^eren 5Beitritt§altcr. ©ie öerträgt folgtic^ feinen fo

[tarfen ^Ib^ug njie biefe. "Der 5lb,jug bon 1 ^rocent ber Serfic^erung§fumme

ober Don 10 ^arf pex ^taufcnb , ber bon ber 51ctto|3rämie ber f)ö^eren

58citritt§alter noc^ genügenb biet übrig lä^t , fann bie ^Jiettojjrämie eineg

jüngeren 58eitritt§a[ter§ gerabe auf ben 33etrag ber ernjartungemä^igen

©terblid^feit rebuciren ober er !ann fie fogar noc^ meiter türmen, ^m
erften j^ati mirb bie 5ßrämien=^eferDe be§ crften 3a^re§ gteid) ^utt , toett

Px — ^L, = unb im ätoeiten i^aU mirb [ie jogar negatib. 3fn ber

%i)at treten, fetbft menn man bev Sered^mtng ben 3in§iuB bon p^'o ^rocent

ju @runbe legt (bei n»et(f)em 3in§tuB bod) atte ''JMtoprämien größer metben

als bei 4 '^rocent), bie ?lniang§referöen aller 23eilntt§alter biä ju 29 :3at)ren

incl. al§ negatibe (Srö^en auf unb bleiben jumeileu nocf) mel)rere ^a^xt

tjinhüxä) negatib. (5rft ba§ Seitritt§alter bon 30 ^a^ren beginnt mit einer

fleinen |)o[itiben Ütejerüe. £)a nun bie bei 3n)eiia(^er '^lettoprämie ficf) cnt=

tüicEetnbe Steieröe öon Einfang an bebeutenb Keiner al§ bie gemö^nlici)e ift

unb Djt no(f) ^a^xe l)inburd5 negatib bleibt, mä^renb bie gemö^nlidie bereits

eine beträc^tlid^e fofitibe l^ö^^e erreid)t '^aben fann, fo mu^ erftere natür=

lirf) im ©anjen rafdfier tt)a(i)yen al§ le^tere, roeil fie biefe fonft f(f)lie|tid§

ni(^t einholen fönnte.

®a§ finb nun bie berfcf)iebenen ^ef^oben, in meli^en gegennjärtig bie

beutfdien 2eben§üerfic^erung§ = 3lnftalten il)re Ijo'^en ^Igcntur^jroüifionen ju

berred^nen ^jflegen , 'ünb toir "^aben bei biefem fünfte folange öerföeilen

muffen, tocil fid) au§ iijm für bie S5eurtf)eilnng be§ gegenn)ärtigen 3uftanbe§

ber beutfdjen 2eben§berfi(i)erung, namentlid) in finan5ieller Sejie'^ung, bie

attertoii^tigften Folgerungen ergeben. 6§ folgt nämlicfi barau§:

I. ba^ jeber S5erfu(^, bie je^t üblid^e ^5^e ber 3lgen =

ten^}xobifion ret^nerif (^ ein^uft ellen> entmeber eine (S(i)mä=

lerung be§ ®Tunbfa|)ital§ ober eine ©djmälerung ber ^^Tä=

mien = 9tcferbe ober S3eibe§ gugleid^ jur ^olgc "^aben mu^,
unb ha"^ felbft bie einzige i1tetf)obe, bie allenfalls nod^ alS

rotionell betrad^tet toerben fönnte, gleidifallS in eine bicl,

3U niebrige 35crerf)nung ber ^rämien = 9teferöe ausläuft. 68^

fann bieS aui^ nid)t anberS fein; benn toenn einmal irgenb ein ^luSgabc»

poften bie ÖeiftungSfäliigfeit einer ?lnftalt überfd)reitet
, f o toirb man —

mag man nun redjnen, h)ie man will — fd)lie^lid) bod^ immer tüieber auf]

ein deficit flogen. SSei ber le^tgenannten 3}errec^nungSmett)obe toirb baäj

deficit ber Prämien = 5Kefertie aud) beSroegen fo bebeutenb, weil ^ier nid^t

nur bie einzelnen Steferbepoften fämmtljd^ ju flein finb, fonbern weil nebft

bem nod§ eine me^r ober minber gro^e ^In^a^^l negatiber 9ieferoen auftritt,]

lüeld)c bie S)ifferenä merfbar ermeitern. Söie ftd) matl^ematifd^ leid)t nad^^

Weifen lä^t, [teilt fid) biefe ^Differeuj, menn bie redinungSmä^ige Otate betj

2lbfd£)lu^pvoDifion a ^srocent ber berfid^erten ©umme beträgt, im ©anäciij
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Qui a '^Nrocent bet 33etfirf)erunggfuinme, üermiubevt um (/ ^4Jvocent bei- nad)

ber gelOü^nli(f)cn '»iJletfiobe betecfineten Otefertie. So betrug 3. iö. bei ber

©ot^aer vHnftült 6ube 1876 bie gefammteäJerfic^erungäjummc 3u7,551,700
^Müxl unb bie 4.U-ämien=JReferüc 52,015,18:: ^JJIarf. äBüibe nun biefe ^anf
i^reu 'Jlgenteu 1 ^4>rocent ber 5}erfirf)erungeiuiiime qIö IHbjdjtufeprodi^ion

bfiuilligeu unb tuürbc fie ierner biefe '4>rot)ifion iiad) ber neuen ^JJtett)obe

öerrec^net l^aben, ]o müBte i^re ^4>^äinicn='JteierOo gegentuärtig um:
8,075,517 — 520,151 = 2,555,oGü ^JJlatf ^u niebrig fein, b. t). it)r

3ted)enfd}Qit§berid5t jür 1876 toürbe in genanntem gaüe ftatt einer

5tJrQmien=9iejeröc öon 52,015,183 5)tatf nur eine foli^e öon 52,015,188 —
2,555,366 = 49, 451», 81 7 5JlarE augtocifen tonnen. Üiun i[t aber weiter

ju bomerfen, bajj \\ä) bieje Xifferenj um fo ^üt)er fleüt, je geringer bic

gett)öt)ntid)e iHejerüe i[t; ba^ ierner bie .Oüt)e ber letjtercn öom jEurdjfdjnittö»

alter ber SLuTfidiertcn, foloie Don ber S^urd)id)nittö,5tffer ber ^ai)xt abtjängt,

tt)ät)renb bereu fie lieriid)ert finb ; ba^ cnblid) biitten^ in beiben ii3ejiet)ungen

i^erabe bic ®otI)aer 'ütnftalt unter allen beutfc^en i3ebenöt)eriid)erung§ = 3ii=

[titutcn am günftigften ftel)t. 5Denn baä Xurc^id)nittäatter ber bei if)r

a3fri'i(^erten ift bei loeitem iDaS pc^ftc unb ba fie bie dttefte unb folibefte

5ln[talt in 5£)eutfc^tanb ift, fo bar? angenommen loerben, ba^ fid^ auc^ bie

2>erlid)evungÄbauer burd)fd)nitttid) bei it)r am l)öd)[ten [teilt. äBenn nun

fd)on eine jolc^e 'Jtnftalt tv\e bie ©ot^aer bei ber neuen Üted)nung5metf)obe

in if)rer ^ßvämien = ÜieferOe ein deficit öon met^r al§ 2',^ ^JJlillionen ''JJtart

= 5 ^iprocent auT,5un)eifen t)ätte, toie ^od) mirb fid) bann tooI)t ba§ ©eficit

bei einer anbeten ^^nftatt belaufen, bei bet fid) mit bcrfelben 3}erfic^erung§=

funime ein et'^ebtic^ geringereg 2)urd)fd)nittsaiter ber 33erfic^erten unb aud)

eine er'^ebtid) füt^ete ä^etfic^etungsbauet berfelben üerbänbe, unb beten nac^

gen5Df)ntid)er %xt bered)nete ':t}rämien = 9tefert)e alfo gteid^faUä bebcutenb

geringer märe a(§ bie ber ©otf)aer Sauf? Offenbar müfete bann baö S)e=

ficit ber ^^rämicn=Otcferüe entfprec^enb größer fein, ober mit anbereu SÖotten :

baS 5Deficit ber :i|3rämien=9tcferDe ift bei allen bcutfc^en !Geben5t)erfi(^erung§=

Slnftalten, n)etd)e bie 9lgcnteuproöifion nad) obiger 2Irt berrct^nen, jeben=

falls größer alä 5 ^^^vocent i^rer tt)irfUd)en Steferoe. Um wieöiel e§ aber

bicfe 5 ^^rocent bei jeber cin,jelnen SInftatt überfteigt, läfit fid) au§ bem
©runbe nid^t fagen, »eil man eben bei biefen 3lnftalten ben 33etrag ber

nac^ getDöf)nlid)er iHtt betec^neten liKefetöe ni(^t fennt. ^mmer^in jebod)

löfet ]id} ba§ 93tinimum beS SieficitS bei ben einzelnen ^nftalten burc^

üiec^nung noc^ nä^er beftimmen. 5lef)men mir beifpieläroeife bie («Stettinet)

„Germania" üor. S)ic „©ermania" ^al^lt in ber %i)at 1 ^4>rocent bet

93erfi(^erungsfumme alä Slgentenproöifion unb berted^net fie aui^ nac^ ber

neuen 'OJIet^obe. Dr. 3iümet fagt bie§ in feinet Schrift auebrürflid) unb
er mufe e§ mo^l tuiffen, ba er bamalg ber ^IRatl)ematifer ber „©eanania"
loat '). Ueberbieö mci§ man eß au§ anberen eingaben unb bie „©ermania"
mad)t übert)aupt lein ®el)eimmB barauä. 2)ie „(Sermania" ^atte nun
@nbc 1876 eine ©efammt = 'i>erfic^erung§fumme tion 216 ^JJiillionen ^^Jiarl

unb eine h)irflicf)e 4Jtämien=3{efetöe öon 26,7 ''Dtidionen ^Uktf. eingenommen

^) (Secjcnluättifl ift .^err Dr. 3iKinet 2:treftot ber „33ater(änbif(^eu Sebenä-

t)etfid^etungi:®efe[lfd)Qft" in (flbetfelb.
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mm, fic travc im ^4-^unfte beS ®itrci)jrf)nitt§attevö iinb ber buvc^f(ä)nitt(i(^en

2?evfi(i)cruii9§bQuer gan,^ ebeiifo gut fituivt, toie bic @ott)aei- ^onf, |o müfete

\t)u nod) gcUlöftnIidier 5lrt berechnete Oteferöe 36,72 ^Jtiltionen "OJlarf bc=

trogen, benn 308 : 216 = 52 : 36,7. '^uxd) bie neue ^Jlettjobe ber OMerDc=
bercrfinung müßten nun auf bieje 36,7 ^JtiUiünen ^JJlart öertoren gelten:

2,160,000 — 367,000 = 1,792,800 gjiarf. 2)iefe 1,792,800 Maxt ergeben

aber im 3.^er]^ältni^ jur toirfüdjen Steferbe Oon 26,7 ''DUIIionen ^JJlarf einen

5procentja^ bon 7 ^4^rocent. ^.Hit anberen SBorten; bie gegenwärtige

^rämien=9iefert)e ber „©ermonia" ttJürbe, felbft menn biefe Vlnftalt in aEem
Uebrigcn biefelben günftigen S}erf)ättniffe !^ätte, wie bie @ott)aer iBanf, bod^

iebenfallö um 1,792,800 ^Jlart ober um 7 ^:proccnt ^u fifin fein. 5lun

finb aber bie t)ier einfdilagenben 3}erljältmffe ber „Germania" bei tüettem

Weniger günftig a(§ bie ber @ot^aer 9(nftait. S)a§ burrfifd^nittüc^e 3l(ter

ber Sierfidjerten beträgt bei ber @ot^aer 48\/2 ^al^re, bei ber „Germania"
t|ingegen nur 42 Sa^i-'e, unb lüa§ bie burdifi^nittüc^e ^Berfictierungöbauer

betrifft, fo ift biefe jebenfaÜ§ bei ber „Öermania'/ fetjr er'^ebtic^ geringer,

ni(i)t nur beSloegen , loeit bie „@ermania" über^au)3t erft feit 20 ;3af)ren

befielt, toä^renb bie ©ottjaer bereite ein lt)atbe§ ^atjr^unbert t)inter fid^

i)at, fonbern namentlich) auc^ aus bem (Sjrunbe, meit bie Biffei' ber neu

^aufgenommenen bei ber „Öcrmania" aÜjä^rtic^ immer biet größer ift.

^n 1875 umfaßte 5. S. biefe 3^ffß^' ^^^ ber „Germania" mel)r a(§ 5500
^erfoneii, bei ber @ot^aer aber nur 3349. ^ki)t man atfo biefe minber

günftigen 3)ert)ä(tniffe in Setrad^t, fo fann bag mirfUrf)e üteferbebeficit ber

„öJermanio" ftatt 7 ^rocent leidjt ba§ doppelte unb nod) me^r betragen.

Sei 5Inftalten , bie noc^ jünger finb , ftettt \iä) bie Sadje natürü(^ nod^

fd)limmer. So finbet man 3. S. bei ber „^aterlänbif(^cn" in ßlberfelb,

obgleicf) biefelbe unfere§ 2öiffen§ nid)t eine 5tgeuturproöifion üon 10, fonbern

nur bon 8 pro ^Jliüe bemilligt, fd^on ein ^[Rinimum be§ üieferbebeficitö

bon I5V9 ^^^rocent. 2Jßie '^immeltoeit fielen nun aber bie i}ier ma^gebenben

S3erf)ä(tniffe biefer gan^ jungen 5(nftalt bon benen ber ®ott)aer ab, unb um
toiebiel toirb atfo lüoljl ha^ mirflic£)e deficit größer fein al§ bae ÜJKnimum
bon I5V2 ^tocent! — 2ßir tooüen übrigeng nit^t berfd^loeigen , bafe bie

beutfi^cn S5erfic^erung§gefeIIfcE)aften ben ©runbfa^ berfolgen, in ber Jtotal=

fumme ber üteferben feine negatiben ©in^clreferben auftreten ^u laffen, fonbern

jebe berfelben al§ ''Jluü ju red)nen, unb ben negatiben )ßetrag au§ ben

fonftigen @innal)men, be5ief)unggroeife aug bem ^atjreggeroinn 5U erfe^cn.

^n ^otge beffen mu§ nun freilid) bie ©ummc ber $rämien=9teferben etnjag

größer merben unb bem ric£)tigen 23etrag ettcag näl)er !ommen, bieg mad)t

aber im (Sanken nur n)enig aug , toeil erfteng bie mit negatiben 2lnfangg=

referbcn bef)afteten jüngeren SSeitrittgalter bei ben !Ceben§oerfict)erungg=3In=

ftalten übertjaupt nur fpäiiicö bcrtreten finb unb toeil ferner biejenigen

jüngeren 9Xtter, bereu negatibe 3(nfanggreferbe bon einiger 6rl}eb(ic^feit

toäre , enttueber gar nid)t ober nur unter befonbcren 33ebingungen , b. t).

mit (Srtraprämien aufgenommen hjerbcn. ©0 beträgt 3. 33. bie negatibe

3infanggreferbe für bag ^öeitrittgalter bon 20 i^a^ren nur 2,89 ^Jlart, unb

für bag 23eitrittgalter bon 25 Salven nur 1,46 ^Dlar! per 1000 a^art

33erfid)erungg!apitat. 2)a nun biefe negatiben 9teferben erfteng fel^r ftein

unb äU^eiteng nur in bertjältni^mä^ig geringer Stn^at)! bertretcn finb , fo
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machen fie boiti gejamiuten 9)erfic^erung§beftanb miv einen geringen 53vud§=

Üieil aui) unb taffen fic^ nuc^ leirf)t nuö ben fonftigen 6innat)men etfel3cn.

S)ie 23eitvitt^alter unter 20 ;2fnt)'-'cn l)ingcgen, bei »elcfeen bie negatiöen

Slnfangyreferben allerbingg öon größerer ör()eblid)feit n^iiren i\. iö. im 5Bei=

tinttöattet Don 15 ^^af^veu G,3 Wad pro 'JJiillc), pflegen in ben '4.U-ämicn=

tarijen iaft nirgcnb^ niet)r anfgeiüf)rt 3U tticrben. 5)ie lHnred)nung bei

negatiben 4>riinüen=tHeicvben a[§ ".Uull t)Qt benumcf) auf bie allgemeine 9te=

ferbebifferenj nur geringen ßinflu^, unb tann bie oben beredjneten 'DJlinima

bcr Üiefetüebeficite nur fe()r ttienig änbern.

5)ie neue ^JJiettjobe ber ^roüiiiünSeinrec^nung Xjat fevner ben tueitereu

jc^meren '3tQd)t^eil, ha^ fie

II. bei n:)ad)fenbem 95erf i d) erungib eft anb ba§ 5DeTictt

in b e r ^}t e f e r ö e f o r t m ii I) r c n b [t e
i
g e r t , f

o t g [ i (^ b i e f^ i n a n 5 =

läge f r t tt) ä ^ r c n b b e r f d) l e d) t e r t. Söenn nämlid) ber 3}erfic{)erung§=

beftanb iDÜdjft, fo nimmt bie ;)iffer ber 3}erl'id)erung^iumme bicl [tdrfer ,5U,

al§ bie Si'^ex ber geroö^nti(^en ^eferöe. "Senn bie S5erfid)cinngöiumme

rtirb gteic^ anrangi in i^rem üotlen Setrag angefetjt, tt)ät)renb bie 'Hcjerbe

in ben erl'ten paar 3faf)ren immer fe^r ftein ift unb faum ben fünf.ugften

2;iiei( ber yjerfic^erungefumme erreicht, f^otgtid) niuB tei toac^fenbem 3}er=

fid)erung^be[tanb bie Sifferen^ ^teifc^en S5erfid)erung§iumme unb gcmö^n^

lieber ^45rämien=0{eferbe immer gröBer ttierben. 3Benn aber btefe ^ifferen.i

ft)äd)ft, fo muB jugtetd; ani^ bie S)itferen,5 ,5roi|(^en ber getoö^nlic^cn unb
ber nad^ neuerer ^JJletf)obe bered)neten ^^rämien = Ülejeröe madjfen, fotglid)

bie ^inan_^tage immer fc^led^ter werben, ©o '^atte 3. 33. bie ©ot^aer 3tn=

ftalt Por iünfaefin 3fat)ren ober (änbe 1861 einen SSeftanb Pon 116,4 ^Mlt.

5!)larf 2}erfid§erung§fnmme unb eine '»Prämien = 3ieferPe Pon circa 26 5JliII.

3)tarf, roä^renb gegenttjärtig bie ikr|icf)erung§iumme 203 OJtittionen 'DJlarE

unb bie ÜteferPe 52 ^]JtiIIionen ^DJlar! beträgt, .öätte nun biefc 3Xn[ta(t im
^Ja^re 1861 i^re ^;)3rämien=9leferPe nad^ neuerer 5Jlet^obe 6ered)net, |o ^ätte

\iä) baö S^eficit ober bie S)itfereu3 ber beiben ^JicjerPcn bama(§ auf

1,164,000 — 260,000 = 904,000 5Jlar!, b. ^. ouf 3V, ^^rocent be§ unter

biefer 9}orau§fefeung Por^anbenen 9leferPebetrag§ beziffert, toä^renb gcgen=

toärtig bie|c§ 3)eficit fd^ou me't/r alä 2V2 Millionen ^Harf ober f^on
5 ^^irocent ber t)i)poti§ctifc^en ÜieferPejiffer betrüge. St)re f^inanjlage '^ätte

ftd£) atfo toä^renb biefer ^a'^re in i^oi^t be§ toadt)fenben 2}eri"id)ernng§=

be[tanbe§ entfc^ieben Perfc£)Iecf)tert, unb toa§ bei biejer ^Inftalt unter genannter

S)orau§fe|ung gefd^el^en toäre, mu| not^lüenbigerP^eije bei ben jüngeren

unb minber gut fituirten 2!~n[tituten in nocf) Piel :^ö^erem ^a|c eintreten.

©in toeiterer jd)tt3erer ^ac^tf)eit ber mobernen 5}5roPiiion§berec£)nung

liegt barin, ba^ \it

III. bie jc^limmen folgen einer letd^tf innigen 9luf =

na'^meprarii ober ber fd^led)ten Qualität be§ 5öeryi(^c =

tungibe|'tanbe§ ttjefentticE) Perfi^ärft, bafe fie biefelben
noc^ empfinblic^er unb noc^ Per'^ängniBöoCIer mad)t, ai%

fie e§ o^ne^in fd)Dn finb. '^aä) bem oben Öefagten ift nämlid^ bie

S)ifferenj ^toifc^en ber nai^ atter unb ber nac^ neuer 5Xrt bered^neten 5)te=

ferPe in ben erften 3}erftd£)erung§ja^ren am größten , nimmt aber mit ber

3eit forttoäfirenb (jebod) felir tangfam) ab unb Perfc^minbet erft bann,
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tocnn bQ§ regelrecfite @nbc ber SSerj'irfieningebQUft nxtiä^t ift. f^üt ba§

a3citritt§altcr öon 30 ^la^ven berechnen fid) j. SB. bie beiben üleferöen unter

^ugrunbelcQiing eineS 3ineiuBfö ^o'^ 3'
2 ^vocent imb unter ber fBoxani-

fe^ung, ba^ baöSScrfidierungSfopitat jpätefteng nad^ öollenbetcm 90. SebenS=

JQl^re geäaijU tcetben foE, bei 1 ^^'rocent ^roöifion iür je 1000 ^Jlaxt

93erfi(i)erung§fumme tote |ülgt:

5lad) einer
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6nbU(f) lüäre nod^

IV. beö yia(^tf)eil§ 311 gebenfen, trctdicv ben 'üliift ntteii bei

b i e j e m ^^U- ö i f i n § = 11 n b iU r r e cf) n u n g § j n ft e m a u ^^ b e iit j =

genannten „"^llbgang bei 'L'e breiten" entftet)t, ba tür biejenigen

SJerfi(gerungen , n)elcf)e eine negatiöe '^(nTcing^vejevöe Iiabcn nnb na(i) ein:»

jäfirigem 33e[te^en erlöfd)cn , bie ncgatitic ^Ueferüc auf iToften beö ®ejeÜ.='

fd)aft§üermögenÄ in äöegfall tommcn mufe. liefet 'Jiac^ttieil ift iebocf) im

3?cvgleic{) ju ben Dovaiilgctienben öon untcrgcorbnetev ^ebeutung nnb fättt

nid)t ^onjol^l bev allgemeinen ^-inanUiige, fonbcrn bem jcroeiligen ;äa{)re^«

gewinn juv \iait. in bcffen (&d)mälevung ev feineu ^^luägteict) finbet.

9Benn man nun 'jnieg, wai> üorftetieub über bie [volgen ber mobernen

9tc|cvt)ebered)nuug unb '^^U'oöiliouSbetüittiguug gejagt movbeu ift, in fuvjem

Ütücfblirf jufammenfa^t; mcnn mau evmägt , bafe in jyoCge biefev neuen

3tect)nung§metf)obe bie ^h-ämien=9ieffnic bevicnigcu 'Jlnftaltcn, bie fic^ biefer

^etl^obe bcbienen , in allen ^yällen gevingcv unb in ben meiften Ställen

fogar fet)i- bebeutenb grviuger fein mu^ als if)r tt)ii-fli(^e§ Soll; menn

man iernet evumgt, ba^ bicfe§ 2)eficit bei mac^fenbem 3}evficf)erung§beftanb

forttoii'^renb ,^une^men mufe, nnb mcnn man enblid) biittenS bebeuft, mie

fet)r biefeg Softem butd) bie ."pö^e bev '^-'voöifiouöfii^e ben 9Igentenunfug

(f. u.) begünftigt unb bie Cualität be§ 53erfidf|eruug§beftanbe5 i}erfrf)Ied)tert,

fo ^ot man »ativlid) menig Urfad^e, ben beutfd^en ^cben§t)evfid)evungö=3lu=

[talten ba§ btinbe iOevtrouen ju fd^enfen, toetdjei biefelben mit großer

Äed^eit für fid^ in 9(ufprud) ne'^men. Um fo me^r aber t)at man Urfod)e,

eine ttirffame ftaatlid)e Äontrote .^u forbern. S)ie @rvi(^tung eincä ^er=

fi(^erung§amte§, o^ne tt)e((^e§ eine mirffame ^ontrote nid)t gebad)t merben

!ann, ift in leutfditanb nicf)t nur nid)t überftüffig, toie un§ ber „Sßereiu

ber bcutfc^en l'eben5Derfic^eTung§ = @efcIIfc^oiten" ^) gerne glauben machen

möd^te, fonber'n fie t^ut im @egentf)eit ved)t bringenb uof^ unb barf nic^t

mel)t oHju lange berfc^oben tüerben, toenn nid^t bie 6d^äben bü ju fold)er

Xiere um fidf) freffen follen, ba^ fie gerabe,^u un'^eilbar merben. S^enn ba§

je^ige ^^»roüifionSuntnefen arbeitet mit breifadf)er .Jlraft ouf Serfd)lcd)terung

ber ^i'ianjtflSe ^i^- ^i^ ^lllef^obc ber 3?ered)nung an unb für fic^ , wie

bie burd) bie f)o^e -^>roöifion '^ertiorgerufene S5ermel)rung be§ 35erfid)erung§»

beftanbei nebft ber gleidfi^eitigen 3}erfd)led^terung ber Cualität laufen

fämmtlic^ auf einen unb benfelben (Sd)lufeeff eft : auf ©c^mälerung ber

5Jrdmien=9tefcrt)e ^inau§. 23er bürgt nun barür, bafe nic^t jc^t fd)on ba§

5^eficit ber üteferöe bei einzelnen 9lnftalten ben gefammten ^Betrag be§

2lftienfa))ital§ überfteigt? Unb wenn bie§ ber gall ift, wer bürgt weiter

bafür, bafe öon ben 2lftionären eine baä ©lunbfabital überfteigenbe 9kc^=

ja^lung geleiftet, ja, ha^ felbft nur bie mit ben beponirten Söed^feln über=

nommene ©arantie Ooüftänbig erfüllt werben wirb ?

©otd^e i^ragen brängcn fid^ jc^t fd)on auf. äöa§ wirb aber gefd^e^en,

^) 9ln ber ©pt^e biefe^ 2}erein§ ftel)t ber S;iteftot ber Stettinet „©ermania",

Dr. Slmelung, bct in Sefämpfung aßet auf eine inirffame @taat§auffitt)t gericf)teten

Sotfdjläge einen gan^ befonberen (Sifcr entroicfelt. S:iefet bcfonbere l^ifer t)at aber

aud) feine guten ©tünbe. 2cnn baf^ bei bct „©ermonia" ein red)t erl)eblic^e§

Stefetöcbeficit ejiftitt, fann nacf) bem oben GJefagtcn feinem 3*"fif«' unterliegen.
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ttjenn man crft nod) eine ^){eit)e öon Sfa^rcn öetfUe^en tie|e, o^ne ^^9^^

bcn Unfug wirtfame Sjorfel^vung p treffen ^ S)ei- burc^ bie i)o1)m ^U-ot)inon8=

fälje erhielte „glän^enbe ^Jluffc^rcung" be§ t'ebenöDev)i(i)erung§=Ö)ef(i)äft§ lüirb

natüi"li(^ tt)ät)i:enb biefev ^nt an] .Uoften ber finanziellen ©id^er^cit tueitere

5ortfd)ntte niadien. S)ei- Sievftdjovnng^öeftanb njirb fovtfaljren ,yi lDad)fen,

^ugteii^ mit il)m loivb aber aud) ba§ deficit in ber grämten =9teferöe

road^fen. ^]31it ber buid) bie iuad)fenbe S3evf{d)erung§fumme f)er6eigefü^rten

2Jerme^rnng be§ ÜiefcroebeficitS bürfte e§ aber bann, aller 2öat)rfd)einUd^feit

nad), nod) nid)t einmal fein 23en)enben ^aben. 2)enn mit ber ^e'it fteigt

ja aud) bie ilonfurrenj. S)ie ftcigenbe ilonfurren^ brängt aBer iljrerfeits

roieber auf tüeitere (5rl)ö{)ung ber ^^robifionsfäljc t)in, unb bie oben erioä^nte

Srofd^üre belehrt un§ jugteid) , ba& ber $roöifion§)a^ bon 1 ^4>roccnt in

ber X^at nit^t al§ ba^ ^JJlarimum beffen, toa§ für bie ©rroerbung einer

S5erfid)erung ausgegeben unb burd) entfpred)enbe SSered^nung ber ^Jietto=

))rämien gebedt toerben barf, ^u betrad)ten fei, fonbern ba^ 0anj tt)o!^l

aud) IV4 '-l^rocent, ja iVg ^^rocent bett)illigt unb in biefer 2Betfe beired)net

loerben Surfen ! ! @§ ift aljo — toir toicber^olen c§ — nad^gerabe bie

]^öd)fte 3ßitf ^^B biefem auf il'often ber 'ißi-'ämien=9iefert)e üblichen, ^öc^ft

gefäl§rlid)en Unfug ber ^sroüifion§fd)leuberei gefetjtid) ein (Snbe gemad)t luirb.

S)a§ fünftige S3erftd)erung§gefe^ mu^ ftrengftcn^ barauf (galten, ba^ hn
Sered^nung ber ^^U'ämien = 9icf rröe bie Ootle 9iettobrämie eingefe|t toirb ^),

unb ba| bie ^4^roöifion§loften einfach aU 35erroaltung§!often öerred^net

tüetben muffen, toie bie§ ja bei ben foUberen 9Inftalten ot)ne^in fc^on ber x'^aü

ift. ''JJlit biefer ^orfd)rift würbe ber ^$roüifiDn5fd)leuberei, bie in ber ßeben§=

öerfid)erung ebenfo gefal)rlic^ ift, roie bie fogenannte „5]3rämienfd)leuberet"

in ber ^eueröerfidierung, rafd) unb grünblid^ ein @nbe gemadjt.

4- HRüdfauf bcv 'i^oticen.

•^infid^ttid^ be§ 5policenrüdfauf§ laffen bie in ben Seitritt§[tatuten ber

beutfd^en Seben§ber[t(^erung§ = @efeEfd)aften ent:i)altenen SSeftimmungen in

^) ©ollte man e» iro^t für mögüd) galten, bo^ eine 10 einfache unb f(are

Sorfc^tift mi^öerftanben irerben' fönnc? ^n S^otge ber je^t üfalidjen ^praftifen unb
9ted)enfünfteleien unferer Setfid)erung§männer finb ober bereite bie einfacfjften 2Je:

griffe bc§ Scben»l)erfid)erung^tt)cfen§ berma^en tn'a ©djtuanfen geratben, bafe bie

2Jianner öom }^a<i) icbou gar nici)t inebr iniffen (ober h)iffen tuoüen), ftja^ man unter

bem 5lu»brucf „7letto= ober reine Prämie" pi toerfteben bot- §err ©erfratb 3. S.
hjill unter „5tettoprämie" bcnienigen Xbeil ber larifprämie berftanben Uiiffen,

loelcber bie 9icrftd)erung§jumme unb bie ^(bft^tufjproüifion becft, ^n i^olqe beffen

fübrt er nun in feinem öfter citirten ?lufja^ eine burd^auä auf SJiifeöerftänbniifen

berubenbe, böcbft furiofe ^ßolemif gegen 5'"0"3i^°tb §opf . ^i^^it le^terer g(ei(^fatt§

bie Ginred^uung ber DoIlcn 'Jiettoprämtc ali gefe^ücbe 3]orfd)rift empfiebü. „Unter

reiner '4-^rämie"
,

jagt .^err ©crfratb am ©d^lufj' feiner ^polemif, „nur benjenigen

2beit ber 2artfprämte berftebcn 311 tooüen, luetcber bie 5Ber)id)erimg5fnmme bccft,

toürbe beutjutage, loo tbntfädjlicb feine ©ejeEfcbaft mebr eriftirt , lueld)-.- nid)t 2lb=

fcblufeproüifion ^ablt, nur bfif3fn- ben ßopf jraiji^en bie S'l^üget fterfeu, um bie 5Bcr=

binbüd)feiten nid)t ju feben, ftietcbe man befm 5lbfd)lu§ einer Serfitberung ju

übernebmen f)üt." %bix bag ift ja eben ber ^mtd ber empfoblencn $orfd)rift, bafe

fie ber Uebernabme Pon 2}crbinblid){eiten , toelcfte bie foftijdje iJeiftungSfäbigfeit ber

2ln[talten überfteigen unb bie haijex nur unter ©efiibrbung ber finanjießen ^"^"nft
übernommen unb »errechnet toerben fönnen, ein (Snbe mad)en ioü.
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bieten fräßen nodö je^v biet ,5u toünjc^en übrig. S?enn ber SJerfidjerte ift jelbft

ba, tDO i^m bev StüdfauTöpreis in jeftbeftinimteu '4-^roccnten beö jeweiligen

Serfung§{Qbitalö ober be-S bi§ ,^u feinem ^^uötritt angcfammeltcn ^)tefert)e=

betrogs .^ugefagt mirb, bocb nici)tcn§ nod) übel genug baran, ba er ja lueber

bie tSterbtafet nod) hen .'^inöinfe fennt, nad) roeldKn bie betreffenbe XUnftatt

bie OtefcrDe ,^u bered)nen pflegt. 'Dinn gibt eä ober in 'Xeutid}lanb immer
nod^ 58eriid^erungö=Ö)eicUi(^aiten, meldie bm Ütüdfauf^preiä gan,5 unbeftimmt

laffen, ja eö gibt fogar iold)e, n)elc^e fid) nid)t einmal yim Ütürffaui öer=

pflichten, fonbern benfelben lebiglid) i^rem 33elieben unterftellen. „IHnträge

auf iHürftaui Pon 55cviid}erungen" ^eiBt e§ ,^ 33. in ben 33eitritt5ftatutcn

ber „Jeutonia", „roirb ber iöorftanb geroijicnl)a?t (!) berürfiid)tigen , »enn
it)m bie (^rüube angegeben n^erbcn." ^ine anbere 5l>erfid)crung»=®efeUfd)üit,

ber „Sfannä" , fic^cvt nid)t einmal „gemifientiaite ^erürffid)tigung" ju,

fonbern geftattet nur, auf Otüdfau? ber ^4>olice anzutragen, „^m ?\all ein

3}erfic^erter" , fagt ber § 15 ber ^öeitrittsbebingungen, „beffen Police brei

Sa'^re in i?rait war, ba§ i^ortbefte^en ber Q}erfid)erung nic^t roünfc^en

follte, jo ift e§ i£)m geftattet, bei ber 2)ireftion auf ^Hüdtauf ber 4>olice

anjutragen unb mirb, n)enn bie Siireftion auf biefen 'Eintrag

eingel)t, ha^ fo'ort au5,}uuit)tenbe -ß'apitat üon i^r unter ;-5ugrunbclegung

liberaler ©runbfiitjc, nad) ben bi§ ba^in einge,5at)lten ^4>rämien beftimmt."

(Solchen ,']uftanben roirb ba§ fünftige ^^erfidjcrungögefe^ jebentallö ein

Snbe 5u mad)en unb in bicfer :öejie!^ung auf bejjeren ©d^utj be§ 33er=

fieberten ^ebad)t ju net)men ^aben. ^»^unäd^ft ift ^ier ju erroägen, ba§

ber 93erfidierte , felbft roenn il)m bie gan^e, bi§ ju feinem ^ituetritt ange=

fammelte OteferPe aU 9türffauf§prei§ .iugebiüigt roirb, boc^ immer nod^

genug öerliert, rocil eben bie ')ieferoe in bei roeitem ben meiften ^yäClen

f aum bie Jöälfte ber eingejatilten ^rämienfumme erreicht \).

Söarum foÜ nun ber 9}erfi($erte no(^ roeiter benad)tf)ciligt roerben,

roenn er fii^ burdj augenblidtic^en 'Oiot^ftanb ober am (in't)t gar burc^

ba§ unfotibe @ef(^äft§gebal§ren ber ^öerfic^erung^anftaU
felber ium 5tu§tritt öeranta|t finbct? ^n beiben flauen ift ber 'austritt

ju erleichtern, nid)t ,^u erfdiroeren, roie benn überhaupt bie ©efe^gebung

niemals pergeffen barf , ba^ e§ fid) l)ier bei roeitem niäjt immer um ein

lcgitime§ ©efc^äft, fonbern meiften§ um einen nieberträd)tigen ©d^ad^er

') 3"'" 23etcg folgcnbe ^iff^^n» tuelc^e fic^ in ber einfachen Serfic^erung auf

ben 3;obc^faII für ein SJetfic^erung^fapital bon 1000 Tlaxt bei 3"3^"nbclcgung ber

engüjc^en ©tcrbtofel unb be§ gi^^fuBf^ Don 4 ^rocent ergeben , tnenn bie 23rutto=

Prämie nic^t mel)t n(§ 20 'i^Ntocent 3ufd)tag jut ütettoptämie enthält:

I. Söenn ber ^öeitritt im 9Utct üon 20 S^a^ren erfolgte:
9lo(i) r, Satiren, 10 Oa^^c". -0 ^a^ten, 30 ^aJiren, 40 Sagten.

(SingejQ^ttc \
,^g ,jjj^^j ^^g ^j^^^f 3^2 maxi, 468 matt, 624 2Rarf,

^sramteniumme
|

- ' ' '

Setrag ber gie=
j 33 7., j^o gQg ^54

fettie -
J

" " " " "

IL 2öenn ber SBeitiitt mit 5 ^af)ren erfolgt:

einge^ot)lte
\ 204 ^axt, 408 3Karf, 816 OKarf, 1224 Tlaxl, 1632 maxi,

Ipramieniumme J

ateferoe ... 111 „ 219 , 457 „ 654 „ 815 „
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!^anbett, ber gtÜTiblic^ ju bejeitiaen ift. 2)ie meiften beutfi^en Sebengbcr»

ft(i)eTung§ = ©efeüfd^aiten t)al6en id)on je^t in it)ren Statuten bie SBerpfTid^^

hing übernommen, bie ^4?oIice narf) 3n)ei=, brei= ober (ängften§ iün|jäf)riger

SBerfii^erungSbaner mit 75 ^roccnt ber Üiejerbe ober bei bis jum ^^iuStritt

angefaninielten 2!edfungi!n))itQl§ jurücfjufauien. ^tand)e, ,v ^- ^'e SBremet

Sebeniöerfi(^erung§banf
, geften nocf) tneiter, inbem fic a(§ StürffauTipreiö

7io ber Üteferöe beutitligen. 6§ ift aber nicf)t ab,^ufct)en, toarnm nic^tbem

SSerfidtjerten bei feinem 9lu5tritt ba§ ganje S)erfung§fapitat au§bpjaf)Ü toerben

foE ,
äunml wenn man babei ein 9)linimum ber äJerfic^erungibauer öon

3. 95. jtoci 3^a^ren annimmt ^). 'S)er (Sintoanb, ba§ bie ^2tnftalten bei 3tb=

fdjlu^ eine§ 3]crtrag§ bebeutenbe .$?often {)ätten , bie befonberi in ber fo=

genannten 9lbfct)lu^proDifion (für ben beitreibenben .5(genten) unb in ben

.Iponoraren für bie unterfu(i)enbcn ^erjte bcftünben, ift l)ier nic^t ftictj^ttig.

2)enn eine§t^cil§ ftet)fn biefen .Soften meift aui^ eine befonbere ''itufnat)me=

gebühr gegenüber unb anbernt^ei(§ erf)alten ja bie Slnftatten jn^ei ^af)xt

lang ben ^^ufc^Iag jur 5tettot)rämie, tt}a§ 33eibe§ joifammen genommen jur

3)ectung ber entftanbenen 9lufnaf)m§foften in ben meiften fällen me^r aU
au§reid)enb ift-). ^m Uebrigen aber foUen eben bie 9]erfi(^erung5 = 3ln=»

ftatten barauf bebad)t fein, i{)re 3}erfi(f)ertcn burd) ein !^umane§ unb folibei

®efd)äft§gebaf)ren an fid) ju feffetn , nid)t aber foüen fie biefelben , wie

tie§ je^t fo oft gefd)ie^t, burd) trügerifd)e 9}orf:picgelungen anloden laffen,

um fie nad) einigen ^^-ämieUi^a^tungen al§batb tuieber au§f(^eiben p fe^en.

6in folc^eö Sßerfa^ren ftreift an S^etrug. 6§ bürfte alfo nid)t nur bet

33iIIigfeit entfpredien, fonbern au($ ber ©olibität ber @efc^äft§füf)rung in

icber ^ejietjung forbertid) fein, n)enn ba§ fünftige 3)erfid^erung§gefe| f)ierüber

eine allgemein gültige SBeftimmung entfiielte unb jmar be§ Snf)alt§, ba^

bie ^^olice nai^ längfteni jtoeijaljriger 9}erfid)erungöbauer mit bem öoüen

Oteferöetoerff) jurüdäufaufen ift unb ba^ biefer Oteferberoertl^ genau nac^

berfetben ©terbtafet unb nac^ bemfetbcn ^'n^fuB bered)net merben mu^,
nac^ metd)er bie öom SSerfid^erten be^a^lte 'Ocettot)rämie beftimmt tt)orben ift.

6inen jUjeiten, ebenfo n)id)tigen -^^unft bilben bie äJeftimmungen über

ben S5erfatt ber Police. Söenn ein 5öerfid)erter feine ^^^rämienja^lungen

einftettt ober ungebü!)rlid) lange bamit im 9tüdftanb bleibt, fo ift e§ ganj

in ber Crbnung, ba§ man if)n ber SSerfidierung öerluftig erflärt, b. f). ha^

man il)n au§ ber £ifte ber 25erfid)erten ftreid)t. (Sr mag bann feigen , tno

ober mie er mieber 2lufnaf)me finbet, unb mu^ bie mieber^olten 5lufna^me=

foften fotoie ben mit bem ^ö'^eren 2llter gefticgenen 5P>rämienfa^ mit 9ted)t

über fic^ ergelien laffen. S)a^ aber gleid^^eitig bie 33erfic^erung§gefettfd)aften

in fotd)em ^alle bie Police für ungültig er!lären unb ba§ für ben nun
3lu§gef(^iebenen angefammelte S)edung§!apital fur^tteg at§ gute 'iiix.i]^ an

fid) nehmen ,
— ba§ ift entfd)ieben nid)t in ber Drbnung. ©ine 9}er=

^) 9iadf) bem neueften, mit 1. 3'^nuai; 18^5 in ^raft getretenen ©tatut ber

,,2BateTlänbifc^en Seben§tierfidöeruug§=®efe(Ifc^aft" in Slbcrfelb äaf)tt bicfelbe nac^ brei=

iä!)tigem Scftanb ber S)erfid)erung bie üolte Dtcferbe aus.

-) Sei benJLenigen 5tnftaltcn, lt)ctcf)c bie '•Äbfc^lu^ptoöifion auf bie 5Brutto=

Prämie f(^Iagcn, jaf)ien btejenigen 25erfid}crtcn, bie ber 3tnfta(t terbletben, etgentlid^

i^r ganjeä ?eben lang '2lbic^tu^proütfion unb becfen baburd) an unb für fid^ fd^on

ben ^luäfall, ber l)ierin burd) ben „?lbgang bei ßebjeiten" entfte()t.
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fid^ctunQggeffUfc^ait fann unb iiiu^, tnenn bie bebungcne \?ei|"tung niiäblcibt,

üüdj bie bfbungene (Mecicnlfi)tiing öeiiagen, tüeun fic aber ufbcnbei nod)

baö lüotileriporbene Cfiivntl)utn bcä 2)cvficf)evtcu fonfiecivt , fo ift bie^ eine

unbillige lUumaftung , bie t)om (^cfet} nic^t gcbulbct werben bavt. ^ie

meiftcn Staaten bev anievifaniirf)en Union evfennrn eg alS einen ;Hec^tä=

gTunbiai3 ber !Ceben«}iieviirf)etung an, bafe bie '4^o(ice buvdt) ^itid)teinial)lung

ber '4-^vämie nid)t pt)nc Söeitcre^ ungültig loivb
,
jonbern bafe öielmel)i- eine

in fotcftcr Süeife auigegebene isev|"icl)erung mit jä()tlid)cn ^4^vänüen in eine

anbeve mit einmaliger "^stämien^atilnng um^nmanbeln ift, ttjobci ber ^eit=

tt)cilige ^-l^aariuertt) ber 'ii>olice bie einmalige ^^'rämien^al)Iung ju bilben t)at.

9Iud) ber Staat ''Jieni="0)Lnt l)at fich erft nenerbingä njieber Dcranla^t gefe^en,

bem 6igentf)umsred)t be« ^?eriid)crtcn bnrd) bie ^ill öom 25. ^tanuar lö70

in bicjer Öe,\iet)nng befferen Sdjutj ^u gcn)äl)ren ')• 2)a§ fünftige beutfd^e

$letiid)ernng*ge|et3 bürte alfo gleid)iallö bie augbrücflid}e 33e[timmung ent=

tjotten , bafe feine ^l^olice burd) eingeftellte "^^rämien^a^lung ungültig loirb,

fonbern bafe oietme'^r ba^ tür fte angefammette 2)ecfung^tapitat auT eine

geroifie iiHeitie uon ;3Qf)vcn f)inau§ bei ber ')icid)öbanf ober aud) beim 3jcr=

fid)erungöamte üer^inslid) ,^u l)interlegen ift. 'Dlod) 'ülbtauf biefeS ^-^eitraumö

mag fie bann , menn fie nid)t mittteriueite Dom 53er|id)ertcn reftamirt

tDovben ift, ju Wunften bes Serfid)erung§amte§ befinitiö derfatlen.

f^erner ift bem Söerfid^erten ta^ Ätagerec^t gegen bie betreffcnbe Ö5efelJ.=

fd^oft für ein gan^eö ^ahx ju mat)ren unb bie^ in ber "l^olice auöbtücflic^

,^u crtoäf)nen. — gnblid^ mu^ nocl) barauf gefetjen ttjerben, ba| bie "Uotice

feine .^Kaufet cntl)ält, mobnrd^ gefe^tidje iöeftimmungen unb insbefonbere

bie '^cftimmungen be^ i^Serfic^erung^gefe^ei, infotocit fie bie 9tec^te bei ^n-
fic^crten betreffen, irgenbniie befd)ränft ober aufgehoben n^erben ^i. Sfebc

fold)e .U laufet ift jum borne'^erein für redjtäungültig unb überhaupt für

unftatt^aft ,^u erftären. 5Befannttid) ^aben bie '|5oliceninf)aber beim ©turj

beS „''Gilbert" namentlich aud^ auS bem @runbe fo gro^e 5öcrlufte erlitten,

tocil i^a^lreid^e ^l'ioficen einen S5ermer! entfiielten , burd^ ttjeldjen bie ^aft-

barteit ber ^JUtionäre auf bie (cingeja^tten) i^onh^ ber @efelIfdE)aft befd)rünft

tDurbe, fo ba^ ttjeitece 9iec^t§anfprüd)e an bie ^Htionäre uid)t geltenb ju

madE)cn toaren.

'). I'iölbcubcu ber 13erfl(^ertcn.

S;ie 23etl^eiligung ber 9}erfic^erten am ^Reingewinn ift ba§jenige g^etb,

auf tüdä)cm fid^ fünftig^in bie ^eiftunglfä^igfeit ber 5lftiengefellfd£)aftcn

t)0T,^ug§tt5eife 3u meffen ^aben mirb, unb lua§ auf biefem gelbe nod^ geleiftet

toirb , bilbet nidE)t etwa eine jttjeibeutige 6rrungenfdE)af t , lüie e§ 3. S3. bie

^) Tiad) englifdjem (i5cie^ finb in ben aüjöfjtlic^ einjureid^eubcn Srf)c:naten

unter 3lnbftem oiid) bie IfMnimattüert^e cin.pifteüen , meiere für ben Siücftouf üon

Policen auf ScbenSjett unb für ^lu^fteiicrbctiirfjcruucien bciotQigt föurben unb ferner

ift bie D?etf)obe anjugeben, nad) n3cld)ct fie bercd)nct wutbeti.

-) 3:cr .„'i^crctn ber bcutjdjen i]eben'Sberficl)crung§=Öeie[Ijd)aften" ttJtll natürlich

bal ®egentl}eil. (Jr fteflt in feinen 9iefotutioncn bie principieüe ^orbetung ouf, ba^

boä fünftige Sctfic^erungSgcfe^ feine ba» freie äJertragSrcd^t befc^tänfcnoe 33cftim=

mung enthalte.
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Srmäfeigung bet ^^^vämientavifc fein fönnte, fonbern e§ ift ein mit fcinerlet

®pid)äjt§nli{o öcrbunbener , tt)irf(i(f)er gortfdiritt , ben man nomentlid^ ber

ßonfurvenj unfcuft älteren ®egenieitigfeit§ = 5tn[tQttcn ^n üerbanfen traben

toirb, 33efanntlic£) t)at biefc Äonfurren,^ ben meiften beutfcf)en 2lftiengejett=

ft^aften fc^on Slnla^ gegeben auf eine Ö)eminnbetl)ei(igung bei; SJerfic^erten

33ebad^t p net)mcn. SlÜevbingS finb bie 'J^iefnltate , metct)e bieje ®ett)inn=

Betl)eitigung bi§ ie^t ergeben f)at, bei fämmtlic^en Slftieninftituten noc^

äicmlid) bci(i)eiben , nÜein ber ''^Infto^ ,ju meiterem ^ortfd^ritt unb bie

treibenbe Äraft finb boc^ einmal ba. !^e^tere fann nidjt burd) Äoatitionen

gefcffett toevben, toeil bei ben Ü)egcnfeitigfeit§=')(nftalten, fobalb fie nur i;cb=

lid) öerttialtet mevben, !ein lyaftor t»orü)anben ift, ber an ber Sjerfürjung

be§ ben 9}ei-fid)evten gebül)renben ®cminnüntt)eil§ ein. petföntid)e6 ^^ntereffe

l^ättc. S)er fyoi^tfdiritt mirb ülfo {)ier nic^t leidet ^ur Üiu^e fommen, unb
er mirb um fo fräftiger wirfcn

,
je mc't)r fid} mit ber ^eit bie 2tufmerf=

famfeit be§ 5publihim§ ben 2}erfid)erungöanftalten ^utocnben unb bie ®e=

f(^äft§refultate berfelben mit einanbcr öerg(cid)en toirb. Um nun aber ju

jeigen, mic biet bie 5[ftiengefettfd)aiten in biefer 23e,^iel^ung noc^ ju leiften

i^aben, tüenn fie ber J^onlurren^ ber @egenfeitigfeit§ = '^lnftalten für bie

S)auer getoadifen bleiben rooHen, l^aben toir bie nadifotgenbe ZabeUe be=

ted)net, metd)e eine red^t überfic^ttid)e 5ßerglei(^ung ber '^ier in 9tebc

fte'^enben ßciftungen be§ @egenfeitigtcit§= unb bcg 3tftienft)ftem§ ermöglid)t.

SBir 't)aben nämlid) bei ben nat^genannten 9}erfid)erungöanftalten 3unäd)ft

bie ben S3crfi(^erten bemilligte S)ur(^fc^nitt5'!)ibibenbe ber testen fünf ;3al)rc

öon ben Sruttoprömien biefet ^^nftalten in 5tbpg gebrad)t unb bann
fd)lie^lid) ben S3etrag berechnet, um meieren bie burc^ bie ©iüibenbe er=

mäßigte SSruttotjrämic bie jugeprige ^}ietto^rämie noc^ übcrftcigt, be^ietiungS^

toeife unter biefelbe berabget)t. S)iefer SBetrag ift in ^rocenten ber ^etto=

:prämie angegeben unb 1)at im erften i^^afl, ein 5ßlu§ =
, im ^meiten aber ein

5Jltnu§äeid)en bor \iä). ^n biefer äöeife mürben nun fotgenbc 5itfei^n

gcfunben

:

SSetrag, um tceld^en bie butc^ btc S)ut(?§fd)nttt§biötbenbe
etmä^tgte SSruttoptämie btc ^Rettolprämie noc^ ü6et=

fteigt (+) ober unter fie l^eta6gel)t (—):

A. ^!ticn = @efeltfc^afteni).
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B. fö e g e n 1 e i t i g f e i t ö = \H n ft n 1 1 e n.

Oben
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fid^evten eine S)tüibenbe üon foldEjcr ^'ö^t gcroäl^ren, bafe babuvrf) bie 35rutto=

Prämie nic^t nur 13i§ auf ben iöetrag bei* ''Jhttopvämic ermäßigt, fonbevn

no(^ bebeuteiib (biivd)jd)nittü(^ um 7—11 ^svocentj unter benfelben t)erab=

gebrürft wirb. ^lobei bieten bieje brei (yegcn|eitigfeit§=5ln[tfltten bem
^;publifum üermöge it)rer angefammclten ^yonbä unb i^ter öor[i(i)tigen @e=
j(i)äit5leitung ebenjo öiel (£ic^ert)eit Dor ctlüaigcn 'JlQ(f)jaf)tungen al8 itgenb

eine ^)l{tiengefellid)aft. ©obalb ba'^er ber gro^e Unterfd^ieb, ttjetdjer in ben

beiberfeitigen ßeiftungcn beftel)t, bem ^^^ublifum befjer jum S3ett)u^tfein

fommt, lücrbcn ]\d) auc^ bie ',)lftiengefellfd)aiten tüofit ober übel ^u I)D^eren

ßeiftungen auf biefem ©ebietc entfd)üe^en müfjen, toenn fie nid)t i^ren

weiteren 3iiWfl<^^ tebiglid) au§ ben öon ben öegenfcitigfeit§=?ln[talten ab=

getoiefenen 2)er[id)erungöfQnbibaten vefrutiren tootlen ^).

3öa§ nun f)ier bie Slujgabe ber OJefe^gebung betrifft, fo wirb biefetbe

bafür 5u forgen l^aben, ba^ bie S)iüibenbcnüertt)eiLung n)irf(i(^ in bem ^Bla^e

unb in ber ^rt unb 2öeije erfolgt, toie e§ in ben ^45rofpeften bem ^ublifum
berfprodien raorben ift. S)enn bie 5]3roft)efte finb in biefer 33eu"e^ung nid)t

immer fet)r gemifjenliaft. So finben tt)ir j. 23. in bem neueften ^45rofpe!t

natüttid) aud^ ba§ _^toi;entber^ältniB ber Sitiibcnbe jur 3>iuttoprämie in ben toet:

fd)iebcnert ?l(ter'5f(äffen ein tierfc^iebeucy fein. jJJic Umrechnung ergibt tjter, ba§ bie

Siüibenbe in ben legten ^a^ten burd}fd^nittltc^ 33,8 t^rocent ber 93ruttoprämie
betrug. T,a ober bei biefer '^Inftatt bie ^öruttoprämte bie ^iiettoprcimie burc^fdjnittlid)

nur um 30,2 i^rocent überfteigt
, fo fteEt ftd) bie burd) bie Sioibenbe er.^ielte Qx-

mäßigung be§ ^a^re^beitragä im 2)urc^fc|nitt auf 3 5)3rocent unter ben Setrog ber

9tettoprämie.

]) 2)ie 5)it)ibenbcn=®elua()rung ber ®egenfeittgfett§=?lnftalten ^at übrigen? bor
berienigen ber ?lttiengefeQfd)nften neben bem bebeuienben Unterfd)ieb in ber .&5I)e be§

Setrog^ ouc^ nod} atibere 3}ortf)ei[e öoraua. Sei ben ^äftiengefe(ifd)often ntüffen ^. 23.

bie ©iöibenben ätoei, brei, ja fünf ^Qi}xe liegen bleiben, bcijor fie jur 3)ert^ei(ung

fommen. S)te§ ift nun jiuar bei ben G5egenfeitigteitö = '5tnftalten aud) ber ^yotl, bet

grofee Unterfdiieb ober befielt barin, ha'ii j. SB. bie ®ot()acr unb aud) bie oben genannte
Stuttgarter Slnftatt mit ber ^tuSja^lung ber seittoeilig jurürfgebaltenen ^at)re§=

biüibenben aud) bann nod) fortfaf)ren, toenn ber Serfid)ertc in^tüifc^en fc^on geftorben

ober au§ ber ^tnftatt au§getreten ift. 3in S'Olge beffen fann ^ier bem Serfic^erten

(ober beffen 6rben) feine einzige ^ot)re§biüibenbe oertoren ge^en. ©ie fommen fämmt=
lt(^ 3ur ?luy,5af)(ung , luenn auc^ crft bei jeber einsetnen nad) 9[blauf beä fünften

3fat)re?. 23ei ben 5lftiengefellf.d)aften {)ingegen {}ört, ber Siittibenbenbe^ug mit bem
2obe ober mit bem ?Iu§tritte auf. ^olgli'c^ mu§ t)ier ber Scrfidjerte nott)n)enbiger

aCBeife jtoei, brei ober fünf ^a'^reSbitiibenben (je nac^ ben in ben 53eitritt§ftatuten

feftgefe^ten ^äUigfeits^^erioben) met)r ober minber noEftänbig öerlieren. — @in
anbcrer ^lad^t^eil ber öon ben 3lttiengefetlf(^aften getDäf)rten 3)itiibenben liegt in ben
bebeutenben ©djlcanfungen , benen biefclbeu namenttid) in ??oIge be§ Ümftanbe?
unterliegen, bafe bie ^a^i ber mit ©eluinnant^eil 35erfic|erten bei icbcr ?lftiengefetl:

fc^aft öon 3abt ^u 3at)r bebeutenb boriirt. ^e ^rij^er anfängli^ bie 3)iöibcnbe

auffallt, um fo größer loirb natürlich bie ^ai)l berjenigen, bie biefcn Sortf)ei( mtt=

genießen tooHen unb bie ftd) alfo bann gleid)fallä mit ®en)innantt)eil öerfic^ern. ^e
met)t aber bie ^a^t ber in fold)er Söeife Serfic^erten anlüäc^ft, um fo f leiner fällt

toieber (bei gleid)em 9?eingeroinn) bie Tioibenbe au^i. J?ommt nun gar nod) ein un:
günftige§ 3a()re§ergebnif3 unb eine Winberung be§ 9teingcttünn§ l)inju, fo fann e»

leidjt gefc^el)cn, bafi bie 2)i)jibcnbe nid)t einmal mebr ben 33etrag errettet, ber bom
S5crfid)erteu für bie ®etDinnbetl)eiligung be,^al)lt luorben ift. i?urj , bie S)il)ibenben=

'^Dt)c ift l)ier meiftens fel)r uuftät unb fd)iüantenb. 3Benn fie in biefem Saf)re

33 5i^rocent betrug, fo ftcUt fie fid) bieneid)t im näd)ften 3al)r faum ouf 20 -l^rocent,

itJie bie.3 3. 23. bei ber „®ermania" in ber 3fit öon 1873—1874 tljatfäd^tid) ber

fjall getoefen ift. 2'aburc^ berliert aber bie ®crt)innbctl)ciligung bebeutenb an äßertb
unb trägt me'^r ben 6l)arafter be§ ©piel§ al§ ben ber äkrfidjerung an fic^.

—
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ber „''UlagbebuTgev «ebenSöerftcficrung^'Sefettfd^aTt" S. 17 fotgcnbe "?iu§^

laffung über bie 2)imbenbenDert{)ei(im9: „-2)ic 33frjid)erung fann fomot)!

o'^nc aU mit 'Dlutpnidf) auT Siioibenbc gefd^toffcn tDevbeit, foweit ble an=

gefü()rteii Xabetten bieö yilafien. ^m le^tern i^altc ne()mcn bie 3)crft(^evtfn

%'i)e'\[ am ©eroinne bcy (55eic^äTte§ unb ]\vax nxdjt nur an bem Öcminne,

ben bie mit i^imbenbenanfprurf) 5>evfi(^evten unter ftc^ errieten, fonbern an

bem aul fämmttic^en t8ran(^cn bet ©eietlfc^aft jic^ erge =

benben Oieingeroinnc unb \roax bi§ ^u 50 '^rocent ber auT i^rc 3)er=

ftc^erung eingezahlten ^f'^^ve^pi^ömie." •öier roirb alfo ben SSerfid^erten

Qu^brürfüi^ 'ilntf)eit am gerammten iUeingewinn beS ganjen ÖJejc^äTt^

jugcftc^ert. 2)ie reoibirten Statuten Don 187o t)ingegen jagen über ben

^übuö bet '3)iDibenbent)ertt)eitung in i; 42, ©.18 tt)örtti(^ j^otgfnbeS:

„^ie mit ^iDibenbenaniptuc^ Serfid^erten bilben unter fiel) einen
eigenen i^erbonb. ^et aul biegen ^öetfic^erungcn ]x(i) cr =

gebenbe Üieingeroinn roirb nad) 'iHb^ug ber .^ut ^Jluwftattung be§ ':}te=

feröefonbi (ÄapitatrcferDe) unb be§ (i5ratififation§Tonb§ unb ^ur Siedfung

ber al§ Tantiemen barau§ ju bertoenbenben 'Raten brei ^a^xe at§ Si(^ct=

l^eitsTonb^ auTberoüt)rt unb aUbann 3U -^

-, an bie SJerfirfierten unb .^u ^'5

an bie "Jlftionäre öett^eitt." .'pier bf[te()t nun bod) in ^infid^t auf ben

5ycrtViIung»mobu5 ,zroifc^en '^rofpeft unb Statut ein offenbarer Söiberfprud^.

Sfener üerfprictjt 2tnt^ei( am ganzen Oteingeroinn, toä^renb ba§ Statut ben

2lntl)cil ber i^erfic^erten ausbtiuiücf) auf benjenigen ^Heingeroinn befd^ränft,

ber fid^ au§ biefen ^SerfK^erungen fetber ergibt. Ober follte pietteidfit ba§

teöibirte Statut öon 1873 neuerbing§ roieber rcöibirt roorben fein ? 2öatum
öerf^eitt man aber bann immer nod^ bal attc? S)ie Sßex-fic^erten fottten

bod^ in biefem '4-^unfte mit 33e[timmt^cit toiffen , rooran fie finb. 2)a§

fünftige '-üevfidjerungsgefe^ fotlte alfo iebenfallS bie 33eftimmung enthalten,

ba^ in allen Ratten, roo 3roifd)cn bem im '^rofpeft unb bem in ben Statuten

angegebenen 3}ert^ei(unglmobu3 ein 2öiberfprud^ befielt, berjenige S5ert^ei=

lung^mobuS aniuroenbcn fei, roetd^et ben 3}erftd)erten am günftigften i[t. —

6. ?t(jcntcnunfug.

Seit ben legten ^roei 3fa^tcn unb namenttid^ im ^a'^rc 1875 trat

befannttid^ bei ben beutfc^en öeben§Derfic^erungg = ®efeIIfd^aften unter ben

S5erftc^erten ein fe'^r bebeutenber „''^Ibgang bei ^öebjeiten" auf. 2)erfetbe

belief fic^ im 3a^re 1875 auf 25,294 ':|}erfonen mit 76 ''JJlittionen 5!^ar!

SJetfid^erungäfapital , toäf)renb er in ben öorau§ge^enben 3at)ren bebeutenb

geringer mar. S)te 2)erfid^erung§an[tatten fetber fe^en biefe ©rfd^einung auf

9ledt)nung ber fritifc^en 3fitDert)ä(tniffe unb ber attgemeincn 3}erbienftioftg=

!cit, in f^folge bereu öiete SSerfid^erte nid^t me()r bie ^JJtittel aufbräi^ten,

um bie 33erfi(^erung fortfe^en ju fönnen V). 55on anberer Seite aber toirb

^) 2>ie in ben Stec^enfc^aftSberic^ten mit „^lögang bei Seb^eiten" übetjdjtiebene

3iffet bejd^ränft ftd) jnjar nic^t allein auf biejcni^en ^Bertic^orungen, rtjclc^e fortpic^en

gcroefen roären, fonbetn umfaßt aud^ bie eclolcf)enen futjen unb bie bei i'ebjeiten

jablbar gctüotbmen 33ecridöetiingen , tötete manijmat nod^ bie ausgefertigten, ab;t

nic^t cingetöften lioticen. 2ie „fottju^e^en gertieiencn" iJetfic^erungen bilben jeboc^ in

bieiem t^often hn 'Jtec^enic^aftöbetid^tc bie beitübermiegenbc ^JJtefjtja^l, fobaß ficf) bie

gan^e 3'ffft oijne roeienttid^e ?lenbetuug b.*-3 ©nbieiultato in Ic^tgcnanntem Sinne
ouffuf)ten tagt.

». §oI§ enborf f'Srcntano, 3ta'ör6ud6. 1.4. 6
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bcl^au^tet, ba| biejer Bebcutcnbe 9l6gang toeit tDeniga- burcf) bie ^eitöcr»

I)ältnifje aU burd^ ben Unfug ber 5lgenten öcxanlafet tootben fei. 2)ie

2tgenten , bie um jeben ^4^vei§ @efd)äfte nmrfien tüollten , 'Ratten eben einen

großen ^l^eil ber SSevfic^ei-ten mit fd)minbell)aften 33erfprec^ungen getäufdjt

unb angelocft unb bie ^volge fei getoefen, bo^ bie in fotd)cr äöeife @e=
täufd^ten au§ bem ä?ei-fid)ei-ung§tieibanbe algbalb mieber au§gefd)ieben feien.

Um nun ju entfd)eiben, xoddjc öon bciben 33et)au)3tungen in biefem mi6)'

tigen ^punft bog 9iic^tigc ift, loffeu tüir uad)ftef)eub lebigüd) bie 3iffei^n

fpred)en. S^ bem 93rl)ufe ftcEen toir t)ier bie in bcu Iet(ten fünf ^al^i-en

ftattge^bten „5lbgänge bei fiebjeiten" in !:^>rocenten ber gefammten 3?er=

fi(^erung§fumme ^ufammen, unb tf)eilen babei fämmtlic^e beutfd)e £eben^=

t)erfid)erung§=2(nftalten in jn^ei ©ruppen, bon tveldjm bie eifte bie älteren

unb bie ätt)eite bie jüngeren 3lnftalten ent^tt. S)ie (Sren^e ^mifdien beiben

@TUp|)en ift 3toQr nid)t tt)illfürlid) gemät)lt, fonbeim burcE) bie 3iÜt-'nt felber

gegeben, büä) ift fie ber ^catur ber 'Siüdft uad) uid)t fo fd)arf gebogen,

ba| man nid)t noi^ einige iHnftalten auä ber elften (55rup|)e in bie ^ttieite

Ijätte mit l§inübernet)men fönnen, o~^ne baburc^ "iiü^ 6d)tu|refultQt merftic^

3U beeinftuffen. 3Jian I)at nun folgeube äiff^i-*^:

SJeäeii^nung unb ®rünbungs=

ja()r ber '^Jlnftalt

^Ibgang bei Sebjeiten^) (in l^rocenten bet gefammten

S3erfic^erung§fumme)

:

1871

$rocente

1872

Sßrocente

1873

$rocente

18 ?4

^rocente

1875

$rocente

I.

©ot^oer (1827) . .

Siübecfer (1828) . . ,

iJeipjiger (1830) . . ,

^aniiotiet'fd^e (1830) .

SöetUntjdie (1886) . .

9Jlüiid)enet (1836) . .

23rQunfc^li)Mger (1842) .

f^ranffutter (1844) . .

Sanuä (1847) ....
ScutoTiia (1852) . . .

Goncorbia (1853) . .

(Sci}lDexin (1853) . . .

Sbuna (1854) ....
©tiittg. gtiparnifeb. (1854)
S'onnftabt (1855) . . .

aJiagbeburger I (1856) . .

2'^uringia (1856) . . .

©erraania (1857) ....
^Proüibentia (1857) . . .

^ßiftoTia- (1861) ....
©tuttg. gjentenanftalt (1861)
^arlSr. (Sßerforg.-^Jltift.) (1864i

1,01

3,29

2,57

1,84

3,26

2,30

1,01

7,30

3,u
5,01

7,41

1,67

0,88

5,64

4,62

6,46

5,6.0

9,89

4,81

5,26

butcl)id)itittlic^
I

4,14

0,76

2,37

2,45

3,05

2,36

2,79

1,40

6,15

2,02

4,20

6,27

1,63

0,83

3,88

3,67

5,26

4,38

8,20

3,06

3,86

0,83

2,21

2,01

3,22

2,75

3,89

1,10

5,58

2,95

2,68

5,63

1,46

0,98

4,72

3,84

4,19

5,37

11,91

3,07

3,39

8,43 3,59

0,95

4,67

2,70

3,22

3,51

3,95

1,05

4,76

2,96

5,34

3,44

4,40

6,34

1,39

3,36

5,63

4,01

4,53

6,54

7,30

4,92

2,66

3,99

0,96

2,84

2,74

6,99

4,17

5,06

1,14

5,53

3,09

5,75

3,59

6,59

5,92

1,61

7,01

6,53

4,65

. 4,39

5,86

8,97

4,34

2,80

4,56.

^) Sie 3iff"nfinbl)icr unb Überall, too fie nid)t eigen? bered^nct toetben mußten,
ben anjä{)r(id) im „23remcr .^anbeieblatt" crfc^einenbcn tabellatifd;cn Uebcrfiä^teit]

entnommen.
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SBcjeid^nung unb ©rünbungS^
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nid^t burd) luerfjielnbe 3fit^^i^^ii^tniffe tieranla^t (benn e§ ttitt ja eöen

btefc bveiTad)e .<pi3f)e legclmä^ig iinb in icbein ^aiju qut), jonbern ei liegt

bifjer (>vid)einuiu3 offenbar eine btcibenbe UvfacE)e ju ©runbe, unb bieje

llriad)e fnnn feine anbere fein, qI§ ber 2lgcntenid)Winbcl , bev gernbe bei

ben jüngeren ^Inftatten qu§ teic^tbegreitlid)en (Srünben in i)öd)ftct 5ßlütf)c

ftef)t. S;irfe jüngeren ^nftitute (unb auc^ gar mand)e unter ben älteren !)

fud)en um jeben ^^H-ei>3 neue 51<erfid}erungen ^u gettjinnen imb bie i^ola^t ift,

boB fie nid)t nur -Hgeutm jcgtid)er 3lrt unb jegüc^en ß^rafterg engagiren,

fonbern ba^ fie i!^ncn aud) ein 3U fdittiereS ^^cnfum auferlegen ober ü6er=

möBig t)of)c ^J|.'roDifionefä^e jalilen. ^Jiatürlic^ greift bann ber 3(gent, um
bie l}ol)e ^4>i-'ot)ifion ju berbienen ober um bie ©teile nid)t 3U bertieren, ju

oüen nur mögtid)cn l^littetn unb trägt auc^ — pmot wenn er nid)t am
Crte fe^^aft ift, fonbern Einträge im .^erumjieTjcn fammett — fein SBe=

benfen , ben S5erftd)erung§tuftigen burd) trügerifd^e 9}orfpiegelungen ju

täufd)en. S)iefer Unfug foftet ber ':)iation alliäf)rlic^ eine erftedlid)c

Summe ^) , unb er mirb nur bann eine mirffanje ^efdjränfung erfa{)ren,

tuenn haz^ (Befe^ ba§ ^aufiren öon ^*erfic^erung§agenten gän,5lid) öerbictet

unb nid)t nur ben ^aufirenben ',Hgenten, fonbern auc^ bie '3tnftalt, bie if)n

ba]u öeranlaBt ^at, mit ^ol^er ©träfe bebroljt. S)n* S5erbreitung be§ S3er=

fid^erungettiefenS bürfte baburd^ fein Eintrag gefd)e'^en, tüeit gerabe burd^

ben ^tgentenfdiminbel ba§ ganje 93erfic^erungstoefen beim gettiöl^nlid)en

^Pubüfum in Verruf gebradjt unb in feiner »eiteren 35erbreitung gefd)ä»

bigt wirb.

7. 5>evtuft öcv 5>criid)erint9§rc^te.

2ßir ^aben fdjon toeiter oben, in bem Äapitet, toeld^eS öom Policen*

rüdfauf ^anbelt, barauf '^ingeiüiefen, ba§ bie 2?cftimmungen über ben 3}er=

tuft ber 3}erfid)erung§red)te nic^t bem 23etieben ber einjelnen (SefeIIfd)aften

übcrtaffen bleiben bürfen, fonbern bielmefir burd^ bas ©efe^ in ganj alt=

gemein gültiger äöeife geregelt merben muffen. ßJefc^ie'fit bie§ nic^t, fo

finb ben 35erii(^erung§gefellfd)aften eine ^Jtenge öon 5]ßraftifen an bie •g)anb

gegeben, öermittcift bereu felbft biejenigen 2>erfic^erten, bie fid) feinen S5er=

fto| gegen bie 5öerfid)erung§bebingungen ,3u ©c^ulben fommen liefen,

menigftenS um einen Z^exi il)rer 'kedjte geprellt merben fönnen, jumal,

menn fie fid) nic^t in foId)en S5ermögen§üer()ältniffen befinben, ba^ fie einem

längeren '^luffd)ub ber 3a^Iung ober aud^ einem etmaigen ^J^roce^ mit jRu'^e

entgegenfe^cn fönnen.

3u ben gefe^lic^ feftjuftellcnben 5lnfprüd^en bc§ Söerftd^erten gc'^ören'

bor allen diejenigen, bie il)m, bej. feinen grben im gaüe be§ @et6ftmorb§
unb bcä felbftberfd^ulbeten SobeS ^ufte'^en foHen. £;ie meiften beutfd^en

Serfid^erungögefeüfc^aften berpflii^ten f\ä) 3tt3ar, menn "tik ©elbfttöbtung im
unjurec^nungsfä^igen ^uftanbe erfolgte, pr 3Xu§3a^lung be§ boHen a}er=

ftd)ei-ung5fapital§; ift hingegen bie ©elbfttöbtung in jured^nunggfä^igem

^) Ucbctbic? gefä^tbet er anä) bie €td)erf)eit ber Stnftalten, inbem er bie

Cuotität beä 23erfic^eruna§()eftatibel f)öc[)ft ungünfttg beeinflußt unb inbem et ferner
noc^ bet 3itd)tig{eit bet Üieferüeberedjnung in f)oi)em ©rabe Ginttag t^ut, wie mit
bies in bem Jtapitcl über bie 5prämien ^Üieferbe ic^on einge{)enb aüseinanbet gefegt
^aben.
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3ul"tanb Oegangeii ober ülbev^aupt ber Job buvd) ei(^ne§ $öcvfd^ulbeii ^ctbei^

gefüf)i-t iDoibeit, jo pflegen fie tüentgftenS beii üoÜeii ^t^itn^fi-'tt) i>eT-- 5}ei-=

fid^erung, b. 1^. ba§ ganje biä bat)in angefammede 2)ecEungö= ober 3teietöe=

fapital 3u bejatjlen. S)a§ f)ier @eraäl)rte ift jebod^ bcii 5^ev|id)erteri burrf)

ba§ ©efc^ in allgemein gültiger SBeije aU 3ied)t ,5u,^uipved)en. S)enn eS

gibt bei un» immer nod) 5bVr[id)erung*gefen|d)aiteu (,5. ^^. ^anuö, 3Ber=

linijdje ic.) , bie im Selbfimorbiall fclbft bei ermiefener ©eifteö.^errüttung

e§ bcm ©utbünfen ber SÜveftion borbe()a(ten, ob fie mit ber nu§(iU3Q^)(enben

©umme über ben ^4>oticcntDertl) t)inau§gel;en loiE ober nid^t. 5lnbere beutfd)e

33crfic^ernng#gefeIIfd}aften tjingegen, ä- 33. ^IRagbeburger "'^lügemeine, fdnueigcn

in i^ren ^4>>-'ofpetten ober iBeitrittöftatuten üom ©etbftmorb unb öom fe(bft=

öcrfd)ulbeten 2obe gän,]lii^, tuevben alfo wo1)i, menn ein fo(d)er gatt bor=

fommt, luenig ober gar nid)t§ bejalyten.

@anj ejorbitant finb ferner bie '^Beftimmungen, meldte einige 5profpe!tc

für ben [yalt aufftellen, ba| ber iüerfidierte Jpaft= ober ÖJefängni^ftrafe

erleibct. 2)ie „lentonia" 3. 33. öerlangt, fo6aib bie S)auer ber ^aft
3 5Jlonate überfd^reitet , eine neue Unterfni^nng bur(^ ben 3}crtrauen§arät

ber 33anf unb ein 'Oltteft beffetben, ba^ ber Sßer^aftetgenjefenc an feiner

"ß)efunbt)eit feinen ©d)aben erlitten !^at, o'^ne fid) für ben {yall, ba^ biefeä

3ltteft üermcigert lüirb, bem 23erfid)erten gegenüber aud) nur im (Seringften

3u berpfliditen ^). 3lnbere ©efcUfdjaften fid)ern i§m boc^ ttienigftenä unter

allen Umftönben bie 5lui3al)lung be» ÜieferöebetragS ju.

@ro|er ^Jtifebtaud^ mirb ferner gegenioärtig mit ber ©tunbung ber

^rdmienjatilungen getrieben, namentlid) in ber geuer= unb Unfall = 35er=

tid^erung§brand)e, jumeilen aber aud) in ber 2eben§öerfid^erung. @ine ber

tt)ic£)tigften unb weittragenbften 9}erfii:^erung§bebingungen ift nämtic^ bie,

ba| iebc ^45oüce, wenn fie fic^ aud) bereits in ben .Ipänben be§ a^erftc^erten

befinbet unb leijtercm üon Slgenten auöbrüdlid) frebitirt ift, bocf) erft bann
in ih'aft unb @ültigfeit tritt , toenn bie ^^rämie für biefe Police nac^toei§=

lid) baar be^aliü luorben ift. ^ft bieg nid)t ber gatt, fo fann ftd^ bie

betrcffenbe $8erfic^erungögefeUfd§aft öon jeber S^erbinblic^feit loSfagen^).

S)iefer Sc^einfrebit toirb nun namentlid^ in ber 5euer= unb Unfallbranc^e,

tt)o bie äJerftcl)erung§bebingungen unter 2tnberem anä) bie ^eftimmung

^) 2)te „58etlint?d)e" unb ber „3anu§" erftäxcn fogar „alle unb jebe ^lufptüc^e"
be§ 2}erfic^erten fut^iueg für öerfaüen, fobatb berjelbe eine mit 5ücrluft ber bürget:
Itd^en (rbrcntec^te üetbunbene gr^ifjeit-jftcafe erleibct. ©erabe al§ ob bie 5Berfid)erungö:

gcjellfci)aften ba§ 5Red)t ober bie 3tufgabe 'Ratten , bie Strafgefe^e 3U ergänsen unb
burd^ 33erniögen§fonfi§fatton ju öerj^nrfen!

-) 3in hen üor jWei ^a^ren Dom Serbanbe beutfi^er ^riüQt=5euetöerficf)erung§:

©cfelljc^aften toereinbarten allgemeinen 2}erfic^erung§bebingungen l)etßt e« n. ^Ä.

:

§ 3 S^ev Serfic^erte ift öerpfltditet, bie ^Prämie ol)nc 3lufforberung an
ben betreffiMiben ^Igcnten in beffm Somictl ,^u be^aljlen. Sie (SejeUict)aft ift nicf)t

gehalten, biefelbe etn.jufotbern. SBcnn bie jä^rlic^ jafjlbare ^4^tämie einer laufenben
me^riäl)tigen ä]erfid)erung nic^t fpatcftenä 14 Xage nad) bem beginn jebe^ Ser*
ficberung?ial)rel bcja^lt ift, tritt bie SBerpflic^tung ber ©efcEidjaft au§ ber 5ßet=

fic^erung außer ßraft. Sic ©ejell jd)af t ift aber befugt, bie ^Prämie ge =

tidjtlid) bei3utreiben, üDcr bur^ Sernjeigerung i|rer 3lnna^me ben
a5eriid)erungööertragauf}ulöfen. G5efc^ie{)t le^terel nic^t, fo tritt mit ber

©mpfangnaljme ber Prämie bie 25erpflic^tung ber ©eiell]d)aft lüicber in Äraft.
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enf^oltcn, ha^ bie Betveffenbc (5}ejenfd)aft jebcrjeit o'^ne borgängige ^Jla'^nung

ober ^tuTTovberung !6ercd)ttgt fei, tuegcn ber rücfftänbigen ^4^rämien gerid^t=

lid)e Älagc ju fteßeti, naä) bem ,,^]t. SB. %." 3U folgcnbcm (Sd)iDinbel

benü^t : „2)ie @efcHfcf)aTt [teilt ^^'oticen au§, bebitirt bie ^icraut entiallenben

^i^jirömien ir)ren ^Igentett unb flimmert [idf) öorlftufig nidfit meiter barum.

2)ie ^Igenten frcbitiren biefe ^^^olicen bcn it)neii gut Befannten unb jtrciielloä

folüenten ^4-^arteien nu?'§ 2Bort unb t^un im UeBrigen ha^ ©teic^c. 2)ie

Parteien t)alten ficf) für berfid^ert, inbem fie ben iTjnen geftiä'^rten ^rämien=

frebit faufmänuifd) auffafieii unb oon ber oBenerttiäfinten .^(ageberec^tigung

ber 5ßerfi(^erung§gefcßfd)QTt feine ."i?enntni^ I)aBen. Stritt nun aber ein

©c^abenian ein unb e§ jeigt fic^ , bafe bie Partei bie ^^^rämie noc^ nid^t

beja'filt ge'^abt ^at, fo mirb (te mit if)ren 5lnfprüd)en furjtüeg abgemicjen.

.^ommt 'hingegen aUmii^tic^ ba§ Snbe ber S^erftd^erungsbauer ofine S(f)aben=

']aU ijtxan, fo fd^reitet bie ©efellfi^aft gegen bie Partei megen ber ^rnmien=

jQ'^tung geridf)tlid) ein unb festere mirb ge^toungyi, eine Prämie bafür ju

be^aljlen , ba| fie bie gonje 3^'^ "fiinbuxi^ eigentlid) gar nid^t Oerfidfiert

toar." —
S){e "^aut)tfäd£)lid^fte unb ergiebigfte Quelle aller auf ^retterei be§ S5er=

fid^erten abjietenben ^sraftifen finb jebodf) bon |ef)er bie 53eftimmungen über

ben Jßertuft ber 3}erfi(^erung§rec^te au§ unboltftänbigen unb unma^ren
(b. 1§. unter Umftänben blo§ irrt^ümlid^en) ^^fngaben in ben Söer=

fid^erung§ = Einträgen geloefen. 33efanntüd^ legen bie $Berfic^erung§gefeII=

fd^aften in Setreff ber ©efunb^eiteber^ältniffe be§ 9}erfid)erung§luftigen

juUjeilen Fragebögen bor, beren ganj genaue unb gan,^ rii^tige S3eanttoor=

tung faft ein S)ing ber Unmöglid^feit ift '). äöirb nun ^ier ba§ (Seringfte

überfe^en, fo toerben bon ber ©efettfd^aft, fobolb bie S5erfidt)erungöfumme

3ur ?Iu§3a'^Iung fommen foE, eine 5[Renge (Jinreben erf)oben, teetdCie ben

58erfi($erten be§ abfid^tlid)en S5erfd)toeigen§ „toefenttii^er" ®efunb'^eit§um=

[täube befd)ulbigen. 2)abei ift bor ben @erid^t§^öfen '^äufig ber ^att bor=

gefommen, ba| bie bon ben S5erfid£)erten ju Beugen aufgerufenen Slgenten

eiblid^ befräftigten , ba^ i"^nen ber betreffenbe „n)efentlid)e" @cfunb'^eit§=

umftanb bom SJerfii^erten auSbrücftic^ mitget^^eitt morben fei; fie :^ätten

jebo^ benfetben für untbefenttid^ ge'fiatten, im Uebrigen aber in i^rem
35erid§t ber S)ireftion auäbrücEHd^ ^ierbon ^enntni^ gegeben unb biefelbe

gebeten, bie betreffenben eingaben be§ 2}erfidE)erten , fatt§ fie e§ für ubf^ig

erachte, nod^ nad^träglid^ in bie 3lntrag§papiere ein^ufe^en. 3Ittein bie

löblidie S)ieeftion 30g e§ eben bor, fii^ eine ginrebe gegen ben 2}erfic^erten'

offen 5U l;atten. 2Sa§ ferner bie unrid£)tigen eingaben betrifft, fo ^pflegen

3rt)ar bie meiftcn S5er[ic^erung§gefi'IIfdC)aften auf biefe ©tnrebe ^u ber^id^ten,

tüenn bie unriditige Eingabe „ertbiefenernm^en" auf ^rrt^um berut)te.

^) Ue'bcr{)aupt finb bie ^Policen, nament(id) im ^^unfte bet Slgentcnfompeteuj,

oft fo 3lt)eibeutig qet)alten, ba% fid) boS 5Reid)6o0erf)anbel5geric^t in einet ettlecflidjen

3ln3Q^( Hon fällen betanlofet ']ai), eine beti Serfic^erung-sanftalten t)öd)ft ungünfticje

freiere Interpretation eintreten ju laffen unb bafe e§ aU allgemein gültig ben 9ie(i)ta=

grunbfal aufftefltc, bafe nnbeutli^e gaffungen ber ^>oticebebtngungen |cbe§mat jum
9iari)t?)eil bc^ betreffenben Serfidierungsinftitut« ausjulegcn ieien. ©ans ricf)tigr

5:enn luenn Ui io(d)er gtüeibeuttgteit feine betrügerifd^e Slbfidjt obwaltet, io liegt

toenigften? eine Ükc^tdifigfeit bor.
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S)cr JöcT^it^t auf bießinrebe tüti-b aber eben burd^ bcn !8eija^ : „ ertüicfcncr=

mafeen" loieber iKufonfc^ gemacf)t. 2)enn toie, tüo unb mann toirb e§

tDo'^l ben .f)interbliebenen eine§ 3}er[id^erten möglid^ fein, ben SetociS ju

liefern, ba^ eine in ben ^Äntragepapieren entl)a[tene unrid£)tige ''Eingabe'

tDtr!üc^ nur auf einem ^rrf^um ') unb nid)t auf trügerifc^er \!Ib[ic^t be»

S5er[torbenen beru'^te ? ^ebe folc^e unrichtige Eingabe tüivb alfo minbeften§

3U einer ^^U-effion benü^t werben , um bie .^interlaffenen unter SInbrot)ung

eines mef)r ober mtnber foftfpieligen ^^^rocejfeä toeuig[ten§ 3ur t^eitmcifeu

2lufgebung x^xn 3lnfprücf)e ^u Beftimmen.

5tIIen biefen unb äfjnlic^en ß^ifanen würbe too^ am guünbtid^ften

büburd^ ein 6nbe gemadjt, ba^ ba§ fünftige 9}erfi(i)erunge^gefe^ folgenbe,

in bie 5?eitritt§ftatuten jüngerer (vJefettfc^aften, 3.^8. ber Slberfetber, bereite

aufgenommene ©etfic^erungSbebingung ,^ur allgemein gültigen Seftimmung
er'^öbe: „©obatb bie 3}crficf)erung brei Sa^te bcftanben ^at , leiftet bte

(Sefettfd^aft auf ben ßinroanb unrichtiger ober unöolXftänbiger eingaben

35ev,5ic^t unb jwar fowot)! beU'iQÜd) beg fyortbefte^enS ber SBerfic^erung tote

auc^ im (Vatte eingetretenen JobeS bejügtid^ ber berfid^erten ©umme." —
iVerner follten bie 3}erfic^erung§gefeüf(^aften gefe^tid^ gehalten fein , in

-il^ren 2fa^te§beridC)ten .üffermii^ig anzugeben, toie oiele (JtTtfd)äbigung§fättc

in bem betreffenben ^^erfic^erungSjafir über'^aupt oovgefommen finb unb
wie öiele baöon <5eiten§ ber 6)efeüfd^aft beanftanbet ober nur t^ettweifc

beja^lt worben finb ; enbUc^ in Wie bieten flauen gegen bie ®efellfd§aft

gerii^tüc^ Seftagt unb in wie bieten üom ®eri(f)t für ober gegen bie

©efettfctiaft entfc|ieben worben ift unb Wie oietc burd§ Sßergteid^ beigelegt

würben ^).

8. J-iitansietie ''^iräbcntiümittct.

©ine auSfü^rti^e SBefpred^ung biefeS 2:t)ema'§ würbe für fid^ attein

ben Staum einer Slb^anbtung in 3tnfpru(f) ne'^men. 2öir müfjen un§ alfo

t)ier auf bie .^auptpunfte befdt)rän!en. ^u biefen gehört aber bor Willem

bie öottftänbige 2:rennung ber !s^eb enSbcrjid^erung bon
alten übrigen 9)erfi(f)erung§br andren. S)ie preu^ifdEie ^legierung

l^at befanntli(| im 3}eroTbnung§weg bereits ba§ 5|3rincip auSgefprod^en , in

gufunft feine „attgemeinen" 5ßerfidt)erung§gefeltfd§aften, Wetd^e fämmtti(^c

3tDeige ber SJerfid^erung betreiben, ju fonccffioniren, fonbeni auf Trennung

*) 9Jleift t)et^t c^ fogat in ben Setjidjerungsbebingungen : „auf entfd)utb:
barem ^t^t^uin". (5a fommt alfo fclbft in ben feltenen ^dtten, reo bet ^trtf)um
ettoiefen merben fann, immer nod) barauf an, ob bie 3)ireftion biefen 3fi^i:t5"i" für
cntfc^utbbar erod)tct! —

-) S)ie amerttanic^e Serfic^crung? = ©efe^gebung (fpectett be§ ©taatei 9tetDs

Öampit)tre) fpric^t in '^ejic^ung auf irrige Eingaben fotgenben 9led)t§grunbfaö aui:
„.ffeine 33erfid)erungöpoltcc rtirb burd) ein 93crfel}en ober burd) eine irrige Eingabe
ungiUtig, e-3 fei benn, ba\i ba§ 33crfe'^en ober bie irrige Stngabc abfidjtlir^ ober ^n

betrügerifd)en ^^eden gemacht n)urbe. Sfnbeffcn fann bie 55erfid)critng?'gefenfd}aft bei

einer gerid)t{ii:^en .ßtage, toeldie gegen fie biniid)tüc^ einer folgen ^Police angeftrengt

ift, bie 2fiatfac^e bartegen unb ber @erid)tsf)cf l)nt bann bsn Setrag , für »eldjen

bieje 55artei üerfjaftet ift, in bem äJerbättnife ^n rebuciren, in tt)elc^em bie S5eriid)erung^=

Prämie erfjotjt toorbcn märe, »Denn fein Serfe^en ober feine falfd)e Eingabe ftott»

gcl)abt bätte." —
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jii bfftff)fn, wie jo bif§ audcj bie Qnierifanijd)e 33eific^eninö§ = @eje^9ebung

lljut. Oiu' bell gcmcinfamen 3?chir!b bciidiifbrner Sßfrfidjcvungßjtoeigc

|:piid)t fttoax ber llnifloub , bo^ babmd) bie £)v9ani|ation§= imb S^eitoot»

tuTiQcfoftcn relatib billiger toexbeti, tueil fie fici) auf mcf)Teve ßeldjCTtsä^eige

liertl)eileii, iinb ba| feiner bie 3(genten, toenn fie in met)Teren SSrondien

jugleict) arbeiten, finan,^ieö beffer gcftellt finb iinb bal)er oud) au§ ben

folibcren ©efeüfdjaftefreifen genommen lüeibtn fönncn. £em [tef)t aber

ber tDcitübertüicgenbe 5ia($tf)etl gegenüber, ba§ bei gemifd)tem 35etricb bie

33erquicfnng ber x^onh^ be§ einen S)erjid)erungl5tt)eige§ mit ben f^oiibg ber

anberen i^rondjen nid)t ju tiermeiben rejp. lüäjt ju öerljinbeTn ift, unb ba§
in golge beffen natürlid) and^ feine lleberfid)t(id)feit ber Oiedinungslegung

unb feine flare £urd)fi(^tig(eit ber f^inanälagc ertoartet toerben boif. @g
ift äUiar 'bei ben meiften ®efellfd)aften für jebe 93vand)c eine eigene 2lb=

t^eilung, eine eigene 33ud)füf)rung unb fogar fdjeinbor eine eigene ^ei=

mijgenööcrmaltung eingerid)tet; biefe <Sd)eibung ej:iftirt aber nur in ben

S5üd)ern. ^n ber '^^rajiS h)irb fie nid)t burd)gefüf)rt. .g)ier "bienen t)iel=

mel)r fortn)äf)renb bie ^eitmcilig bie^onibeln 9Jiittel ber einen SSrand^e,

5. 33. ber Sebeneöerfidjenmg, jnr S)cdung ber momentanen SBebürfniffe ber

geuer= ober ber 2;ran§^iort= ober ber llnfallöetfid^erung unb umgefet)rt.

Sie ^yolge ift eine beflänbige Ucbertnäljung ber S3rrlufte fotoie ein fünftlid)cr

3luf^ui3 ber SSilan^ unb ein ül'erlange§ ^inau§fd)tei):ben unl)eilbarer S^-
ftänbe , toobei bann natürlict) bie i?ataftropf)e um fo toeitere Greife trifft,

je länger fie fünfttid) öcrjögert njorben ift. «g^ierju fommen bann noc^

anbere Uebelftänbe , über bie erft bor Äurjem toieber in ber gad)preffe ge=

flagt toorben ift, 3. 58. ta^ bie Seitung einer foId)en gcmifd)ten Slnftalt

ben @efd)äft§fonb ref^. bie 5prämien=9tefert)e ber £eben5t)erfid)erung§f^artc

nid)t, toie e§ toirfli(^ gefd)el^en foHte, in fofiben ^^a^ieren anlegt ober auf

fidlere .^ljpott)efen au§leil)t, fonbern ba| fie i:^n öielmel^r in eigene S3er=

maltung nimmt unb ätoar 3U einem red^t niebrigen 3in§fuP Söarum?
SBeil 3. 35. bie S5ex-fidE)erten ber Seben§öexfid£)crung ftatutenmä^ig mit fo

unb fo öiel $procent am @eminn :barticipiren unb e§ bafier im ^ntereffe

ber S^ertoaltung xelp. ber 3lftionäre liegt, ben (Seminn biefer 35rand)e mög=
lidEift fd^mal auffallen ju laffen. S^ie Sremiung ber 2eben§beifid^erung

öon anberen 33erfid)erung§ätoeigen liegt alfo burc£)au§ im i^ntereffe ber

S5erfid)erten unb ba§ fünftige Sßerfid§ci-ung§gefe^ mu§ in biefer Se^ie^^ung

gerabefo öerfal^rcn, tote feinerjfit ba§ Üieid)§banfgefe^ mit ben 5lotcnbanfen

öerfuf)r. %ie Trennung toirb bann bei ben 3}erfid^erung§inftituten ungeföljr
.

in berfelben Söeife erfolgen, in toeld^er ftd§ bei ber „58at)erifd^en ^tjpofi^elen^

unb Söed^felban!" bie 9lu8fd§eibung be§ 51otenemiffiongred)t§ boüjog. S)übet

wirb natürlidE) ba§ SSerfid^exmngggefe^ bie gegenfettige ßrebitgetoä^rung

unter ben Jöerfid^ernngäanftalten fomie bie 9lnlage bon 33erfid^erungöfonb§

in @ffeften ober S5aleur§ anberer ä^erftd)erung§inftitute ftreng ju unterfagen
'

unb bie gegenfeitigen @efd}äft§tran§aftioncn biefer Slnftalten au§fc£)lieBlic^

auf Äaffagef(^äite ju befc^ränfen :^aben._

ßinen atoeiten unb britten |)aub*t:bunft be§ öorliegenben Kapitels

bilben bie ^^ragen, ob ntct)t foloo^t für ha^ Slftienfapital felber, tnie für

bie auf ba§ 5l!tienfapital ju leiftenbe 33aarein3al)lung ein mit ber @efd)äft§=

enttüidlung fteigenber ^Rinimalbetrag feftjufe^en unb überl^aupt für bie
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S5aai-cin3aI)Iung eine l^ö'^cre Cuote alä bie Dom Slllgenieinen beutfc^en

.gjanbclegefepuc^ öerlangteii 20 4-^rocente .^u forberii ift. 23eibe ^^tagen

finb iinjete^ ^xadjirns, entjd^ieben ju Beiat)cn. %\t ^JlftiengeieIIfd)aiten

laijen fid) , toie loir tceiter oben im ^weiten unb fünften Kapitel biefeä

5lbjd)nittö ^iffermäfeig nacl)getoiefen l^aben , für bie (Garantie , bie fie bem
^ßublifum mit i^reni SUticnfapitat bieten, in if)ven ^^^rnmientarifen ii)e\m

genug bejaljten. (Ja ift botjer nid)t mcf)r a(ö billig, baß biefe Garantie

feine blo5 fdieinbate bleibe, fonbexn eine tDivfIid)e roeibe. 3U§ toiifüct)e

©arantif tonnen Unr aber ein 5tftienfa|3itat , ftteld^eä biö au 80 ^rocent

aus beponiiten Söedjfeln bcftel)t, ni^t ancrtennen. £et 5tftionär, ber foIcf)e

2ßect)ft't auöftcüt, tt)ut bieg in ber ©miartung, bo^ fie enttoeber gar nid^t

ober nur ganj anmäfjtid) unb in fe^r langen g^itfriften jur Öinlofung

fommen. S^enn roenn er anberS bäd)tc, fo n)ürbe er üon bem Unternet)men

feine günftige 93leinung Ijahen unb bann märe er eben nid)t IHftionar

geU^orben. 233a§ I)inbcrt il)n alfo, met)r ju jeidinen , at§ fein 23ermögenl=

beftanb gegebenen gallg leiften fann? Ütid^t nur ^inbert i^n nichts baran,

fonbern bie geringe Grin.^atjtung in ä.5erbinbung mit ber 2lugfid)t auf bie

i)o()cn £ioibenben, meld)e gut geleitete ä^erfic^crungeinftitute itjren ^Iftionaren

.äu gettiül)ren pflegen, treibt i^n im ®egent{)eil erft re(^t jur Heber^eidinung

an '). Söäre i)ingfgen ber 3eict)nei-' öon 2}erfid)erung5aftien gefe^lid) ge^

l^aÜen
, ftatt 20 minbcftenS 50 ober GO ^U-ocent einjube^atjlen

, fo fönntc

er fd)on jum t)orneI)erein nid)t fo biet Stftien überncf)men unb mit ber

gröficren 33ert^eilung beg ?lftienbefi^e§ märe 3ugteic^ für bie fünftigen (äin=

jafjlungen größere Sidjer^eit geboten. S)ie auf benfelben S'^ed ab^ielenbc

ftatutarifd)c 23efd)ränfung, ba^ nit^t me^r al§ 20, 30 ober aud) 50 Slftien

auf einen '!)iamen gejeii^net mcrben bürfen, ift gan^lid) unmirffam, ba fie

feljr leid)t umgangen merbcn fann. gerner liegt befanntlid) bei Söer»

fid)erung5gefeU.fd)aften bie eigentlich merbenbe Äraft be§ ®efd}dfta nid)t,

tüic bei anberen Unternehmungen
, 3. 33. bei hänfen , im 9lftienfapitat,

Jonbern fie liegt t)ielmel)r in ben öon ben $Jerfid)erten eingejafilten *|)rämien=

jummen, mät)renb ba§ Slftienfapital in ber .^auptfad)e nur al§ Garantie

figurirt. ^n ?tolge beffen lä|t fic^ aber auc^ f)ier gegen bie l)öt)ere 6in=

äat)lung nid)t ber 6inmanb ergeben , ba^ fie bie @efd)öft5fü^rung burc^

ba§ Ueberma^ bon 3]ermenbung fud)enben j^apitalmittetn lebiglii^ erfc^merc

ober gar auf unfolibe 93at)nen t)inüberbränge. 5lUerbing§ fönnen bie Siiöi=

benbcn ber 3lftionäre in golge ber f)ö^eren (Sinja^Iung einige (5d)mäleinng

erfatiren , toeil fid^ bann eben ber üteingeminn auf ein größeres Kapital

öert^eilt. Äann unb barf e§ aber 3iufgabe ber ©efe^gebung fein, bie 3>n=

f)aber öon S3erfic^erung§aftien mit um fo l^ö^eren Sioibenben ju belol^nen,

je toeniger fie bie Garantie, bie fie in ber ©efammtjiffer be§ 3tftienfapital§

bem ^^ubtifum öorfpiegeln, in ber @in3a()(ung toirftid) erfüllen, unb \t

toeniger fie bie g^ftion ber Siffe"'-'" 3uv tf)atfäc^ti(^en 9Ba^r^eit mad^en ?
—

9Jian menbet üieUeid)t ein, ba| bie ^öl}ere ßin^a^lung eine entfprec^enbe

') '^u btoßc i&djeinjetdjnung, bei tnelc^et bie ^üäjnn burt^ IReticrfe be3

©efettft^aft^Oorftanbec' jeber mirflic^en SBetpfüÄtunj int§ ber 3fid)nung entbunben

tourben, ift bcfanntli(| auä) fc^on in 5^eutfc^ianb auf bem ©ebictc be» Sebeneöer»

fidjerungaiDcfen» ^u Jage getreten.
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3l6minbrrimg bei ^eftfetjung be§ 5lftienfapital§ 3ur ^olge l^abeu unb in

biefer 2i)eifc bie 3:t)ei(img bcr .'pnftbavfcit für bie fünttigcn ßinjntjhmgen

getabc um ebenfütiiel mieber bcidivünfen werbe , al§ fie auj bei* anbeten

©cite birfelbc brgünftigt t)at. äBäve btc§ toirfli(^ ber (5^^, fo entftünbe

immer nocf) bie (5rage, ob eine gut garantirte, roeit gut flaf[irte, '^Dtiflion

uici^t bcffer ift al§ brei fct)(cd)t garantirte, meiere fic^ gro^eutt)eilg in

fdiroac^en .^iinben befinben ober noct) gar nirf)t flaffirt finb, fonbem Iebig=

lirf) at§ Spetuiationiobjeft cirfuliren. 2)enn bie ^of)e (äinja^tung ^at nid^t

blüö bcn U)ürt^eit, bafe fie bie Haftung bcffer t)ertf)eitt, fonbern fie nmc^t

aud) ba§ *4-*flpic^' biet weniger (^ur %iotage geeignet unb bringt e§ fdinelier

in Tefte ."pänbe. (ferner wirb eine geringe 6in,ia^tung bei bro^enber ©efa'^r

natürlid) tcid)ter im (Stic^ getaffen als eine t)ö^ere unb bie ^otgc ift, ha^

bie 4">aitung unter Umftänben bo(^ wieber auf ben ^^it^nei-'- b. i). auf ben=

jenigen, ber in ber jReget o^ne^in fd)on im Ucberma^ öerfiaftet ift, jurürf»

fällt. ©oId)er unb ä^nlid^er Erwägungen bebart e§ übrigens f)ier gar

nic^t. S)enn erften§ Iel)rt bie Erfahrung, ba^ bie'S5erfic^erung§gefelIfd)aften

il^r 'ilftienfapitat burd^auS nic^t immer auf'§ IPnapbft^ bemeffen, fonbern

hierin ganj öerfd)tebenen ^3Jiarimen folgen, unb ,^Weitenö foll ja eben bie

3Ba^I be§ ÄapitatbetragS nic^t ganj unb gar bem :^elieben ber @efett=

fd)aften anl^eimgegeben bleiben
,

fonbern gefe^tii^ ^ur ®efd)äft§entwic£tung

in ein beftimmteö 9}erf)ättni^ gebradjt Werben, ^an finbet felbft unter

ben foliberen beutfd)en 2eben§berfii^erung§ = 9lnftalten immer nod) wandle,

bei benen fowo^t ber 3?etrag be§ nominellen wie ber be§ eingeäa'^tten

5Iftienfapitat§ im SSer'^ältuiB pr ©efammtfumme ber 25erbinbüct)!eiten fo

genngfügig ift, bafe ba« ?IftienfapitaI, felbft Wenn e§ öollftänbig einbe^a^lt

wäre , faum mel)r al§ genügenbe Garantie erfannt werben fönnte. 'Jtun

finb aber oon biefem fleinen ?lftien!apital in ben meiften f^fätten nur 20,

ober gar nur 10 ^^rocent eingejaf)lt. 3)a ferner bie ^affioa (pmal
im .^onto ber ^^rämien^Sfieferbe) öon Xag ju 3;ag wad^fen, fo wirb ba§

^J3liBber^ättni^ jWifc^en ben 3)erbinblid^feiten unb ber ©arantiefumme fort=

Wäi^renb größer. S)ic Garantie, welche bem S^erfid^erten jur 3eit al§ er

beitrat atterbingS no(^ genügenb erfd^einen modele , öerfc^winbet i^m fo3u=

fagen unter ben .^änben unb wirb mit ber ^dt fo flein, bafe fie am @nbc
nic£)t einmal me^r bie Ueberfterblicl)feit eine§ einzigen ^a^reS, gefd^wcige

benn ba§ ©efammtriftfo ber Slnftalt bedft. S)arf nun ba§ ®cfe^ einer

fold^en (Söcntualität gegenüber fid) pa\\i\} ber^alten? 3)arf e§ bem Seliebcn

berS5erfid^erung§=3lftiengefeClfd^aften überlaffen bleiben, ob fie i:§re ®arantie=.

mittel 3ur wadifenben .öö^e ber Scrbinblic^feiten in'§ ind^tige Ser^ättni^
bringen ober ob fie biefetben nad^ unb nad) t^atfäd^lidl) öerfd^Winben laffen

woHen'? 6in iöerfii^erung§gefe^, Wel($e§ fol(^e§ f^äte. Würbe feine 2lufgäbe
offenbar in einem |)auptpunft tierfel^len. 5tuc^ Wollen wir fogteid) 3iffern=

mäfeig beWeifen, ba^ eine gefe^lid^e 25orlel)ning gegen bie genannte (5ben=

tuaütät in ber 3:^at fd^on je^t al§ eine bringlidEJe erf(^cint; bamit jebod^

bie betreffenben ßiffern rid)tig Oerftanben Werben, muffen wir erft geigen, in

weld)er 3Beife fie au§ ben .^a'^reöbilanjen ber a^erfic^erungSanftalten ',u=

fammengeftellt finb, unb geben atfo äunäd)ft folgenbe:
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6g l^anbelt fi(i) nun barum, au§ borfte'^enber f&ilan^ ba§ toirftid^

uorl^anbenc 9Iftitiücrmögen, jotoie bic tnirflidicn SScx^jfUc^tungen au§äujd)etben,

unb bann ben „reinen Ueberfd^u^" ,^u judhen. 2)aö tou-ftid) bor^anbenc

3lftiüüetniögcn beträgt, ba bie beponirten Söedijet ber 3lEtionäre nidjt alä

joId)cö betra(f)tet tocrbcn tonnen unb bofier t)Dn bcr 33ilanäfumme abjnjteficn

jinb, im «anjeu 18,770,905 — 1,377,000 = 17,399,905 maxt SBürbe

bie 23ilan3 unter ben 5tttiben ©rünbungöfoften ober öorausbejol^Ue 5^X0=

bifionen auiiül^ren, jo tüären btefe gteidiiattg in ^Ibjug ju Bringen, ba

biefelben g(ei(i)TaII§ nid^t für toirfüdie Slftiöa gelten fönnen. — Unter

obigen ©efammtaftiben im ^Betrage öon 17,399,905 ^kr! befinbet fic^ ba§

einge^opc ^Mienfapital, Weld)c§ ^ier 1,580,000 - 1,877,000 = 153,000

5Jiarf beträgt. 2Birb baffclbe öon ben @efammta!tiben in ^Ib^ug gebracht,

|o öerbiciben 17,899,905 — 153,000= 17,246,905 ^arf, unb bicfer gficft

re^jräfentirt ben Sogenannten „(Sef c^äf t^fonb", b. ^. öaSjenigc toirftid^e

9lftttiöermögen , meli^eS ber ^Xnftalt burc^ ba§ Seben§t)erfid)erung§=Öejd^äft

felbft jugejülirt i[t. — 2Ba§ nun anbererfeit§ blc njirfüc^en 33erbinbli(j^=

feiten betrifft, fo finben toir bier gunädift unter ben ^^afftöen bie Summe
ber ^rämien=^efert)en unb be§ ^rämienübertragg im S3elaufe bon 16,181,278

5Jlarf. 2)er näi^ftiolgenbe 5poften in ber SSilan^ (Steferbe für unertebigtc

©egenftänbe) gef)Drt ebenfalls ^ierfier, dagegen ift bie Dteferbe für unbor=

"^ergefel^enc 93erlufte nii^t ^u ben toir!lid)en 3}erbtnblic^feiten ju red^nen,

tbeil ja eben bie S^erlufte nodf) nict)t eingetreten finb. S)ic toeiteren ^ßoften

:

„5lid)t erijobenc S)ibibenben ber 93erfid)erten", „®iberfe 6rebitore§", „3}or=

ausgezahlte ^^nfeJ^"» „Sättiger ©eminnant^eil ber 9)erfid£)erten" unb „S)ibt=

benbe ber §lftionäre nebft Jiantiemc" fonftatiren fämmtlidfi Bereits jur

2l)atfacf)e getoorbene S5erpflidE)tungen , toä'^rcnb ber „f^ür bie Sßerfid^erten

prüdfgeftettte (SetDinnantl)etl" no(| feine feftftel^enbe 3]erpflid^tung rebräfen=

tirt, fonbern bor ber öanb im ©efd^äft nod) tnie ein reineS Slftibum mit=

arbeitet unb auct) etnjaige öefi^ö.ftSbertufte mitäutragen f)at; benn er fällt

ben 33erfid^erten erft nad^ einer getoiffen 9lnja^l bon ;3al)rcn C^ier nad^

öier Sauren) 3U , aber nid)t notf)menbigertbeife in feiner je^igen
,

fonbern

öielmelir in berfenigen .£)öl)e, in toeld)er er eben nai^ Slbpg ber in ben

nädf)ften bier S^a'^ren etma ertoad^fenben @efd)äft§berlufle überl)aupt nod^

ejiftirt. — fya^t man alfo atte bie fleineren Soften, bie unter bie tt)irl=

liefen SBerbinblid)feiten einsurei^en finb , in einer ©umme äufammen , fo

tx^äit man neben ber 5Prämien = 9ieferbe nod^ folgenbe „fonftigc 35/ r =

Binblid)f eiten":

matt
9ieferbe für unerlebigte ß^egenftänbe . . 285
5fli^t erljobene S)ibibenbe ber S3erfid)erten 285,602.02

S)iberfe ßrebitoreS 167,548.16
aSorauSge^a^ltc -^infen . . . . . . 74,771.86

gättiger ©eminnanf^eil ber S5erfid^erten . 41,446.8o
S)ibibenb e ber Slftionäre unb S^antieme . 48,960

©umma ber fonftigen S^erbinblid^feiten . 618,608.84 ^arf.

3!)ie ©efammtfumme atter mirflid^en S5erbinblid£)feiten Beträgt bemnad§
16,131,279 + 618,609 = 16,749,888 maxt, mä^renb fi^ ber „reine
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Ueftcrfd^uB" (be§ ®efd^äTt§fonb§ über bie S3erbinMi(^!eiten) auf 17,246,905 —
16,749,888 = 497,017 maxt bcläuit.

2fn biejcr 2Beije ift au§ ben ^al)xe^'benä}ttn refp. SBitanjen ber ter=

f(i)iebcnen bcutfc^fu 9.!evfid)crung§=9lftiengcfettf(^aiten füt ba§ @efcf)ätt§iat)r

1875 bie auf bev t)orf)evge^cnben ©eite abgebrucEte Ueberfi(^t über bie ^^inan^^

tage ber bcutfd)en l'ebcn§=9)erfi(i)erung§=9(ftien=®eteEfd)aiten äujammengeftellt

tüorbcn. 5)iefe Ueberfic^t jeigt gteid) am erften 5t£tieninftitut, »eli^eg fid)

ba auigeiüfivt ftnbet, trie nof^menbig e§ ift, ba^ ba§ füiiftige 2}erfid)erung8=

gefe^ auf .^pevftellung unb 3innef)altung be§ rid)tigen 2?er^älttüffe§ jtDijdien

ben ©aranliemtttcln einerfett§ unb ben tt)atjäd)[id)en 5öerpftid)tungcn

anbererfeit» get)örig 33ebad^t nimmt. S)enn bei ber üübecfer Slnftalt beträgt

ber Ueberjd)u^ aller ?lftiöa nod) nic^t einmal öolle 4 ^rocent öon ber

(Summe ber S^erpfli(^tungen. äöirb gu genanntem Ueberfdiu^ ba§ nid^t=

bejatilte 91ftienfapitai nod) tjinpgenommen
, fo ^at man atö @efammt=

garantie bie Summe öon 2,027,017 9Jtarf ober nur ungeTäl)r 12 ^rocent

atter 33erbinblid)feiten. 2öäre man nun unter allen Umftänbe.n üerfid)ert,

bo^ bie Summe ber ^^rämien=9teferöe unb be§ 5ptämienübertvag§ , bie bm
^auptpoften ber faftifc^en 93ert)flii$tungen bilbet, öoUfommen genau unb

nad5 einer ganj rid)tigen Sterbtaiel bercdjuet ift, fo tonnte biefe§ fc^toac^e

?ProcentberljäÜni^ immer no(^ genügenb erfc^eiuen. 5}un t)abcn toir aber

jd)on meiter oben (bergt. ba§ Kapitel über bie Sterbtafet) nadigemiefen,

ha^ gerabe bie Jübeder 2lnftalt eine beftänbige Ueberfterblid)feit ^at. ©ic

rechnet alfo offenbar mit ju niebrigen Sterbeziffern unb bie i^olge ift, ba^

fid) Quc^ ber S3etrag ber Prämien =9teferbe in ber ^led^nung ju niebrig

!t)erau§ftellen mu§. Söie Ieid)t fann e§ alfo ber f^all fein, ba^ bie in bie

^ilanj öon 1875 eingeftellten 15 Vg 5JtilIionen nid)t genügen unb ba^ fte

nic^t etn)a bIo§ um 10 ober 12, fonbern öielteid^t um 20 unb nod) mel)r

5procent l^inter ber richtigen 3iffer jurüdbleiben ^). ^ft bie§ aber mirflid^

ber x^aU , mo bleibt bann bie Garantie, nadjbem fid) bod) bie S)edung§=

mittel nur auf circa 12 ^rocent erftreden unb bann üollftänbig aufgebraui^t

finb? i^txmx barf ^ier nid)t öergeffen merben, ba^ fid^ bog ©efagte äu=

näd)ft nur auf bie ©egentüart begiel^t, ba| aber bie ^rämien=9teferöe unb
mit i^x bie ©efammtfumme ber S5erpflic^tungen öon Xag ^u 2;ag tnädjft,

toä'^renb bie fo nof^toenbige S5erme^rung ber (Sarantiemittel gan^ im S3e=

lieben ber Slnftalt fteljt. S)ie Ferren 3Sermaltung§rätl§e unb ^ftionäre

f(^einen aber bie ^ol)en S)iöibenben (in ben legten brei 3^al)ren 26—40
^rocent unb für 1876 36^2 5|3rocent!) fo angenel^m ju finben, ba^ fte

ftd^ ni(^t leid)t ^ur Äapitalöerme^rung entfc^lie^en tonnen, fonbern lieber

bie Ssiftenj ber 3tnftalt barüber in'S Sd)man!en !ommen laffen. (Segen

fold)e§ @efd)äft§gebat)ren foHte bod) offenbar öon Seiten be§ ®efe|geber§

eingefc^ritten, bejieljunggmeife i'^m öorgebeugt »erben.

(5in äloeiteS 35eifpicl äi)nlid)cr, menn aud) bei toeitem nid§t fo bebenf»

lid^er 5lrt bietet bie in unfererUeberfid)t an ^meiter Stelle aufgefü'^rte „S5cr=

linifd^e Seben§öcrfic§erung§=(yefellf(^aft". 35on einer finanziellen (Sefa^r ift

^) ©oUte biefe ?Inftalt il)re ^probifionen in mobetncr Söetfeibettec^nen, fo müfete
c§ natürtid^ um bie ^rämten=3f{efcrt)c no(f) btel jc^ltmmer ftel)en.



7351 ®if 3iiftänbe bcr 8eben8t)erfid)etung in S)ciiticf)tanb. 95

jloat f)iev jur 3cit feine Otebe. ^eiin tociin aud) biefe lUnftalt über bas

bei il^v obiraltenbe 33er^ältnife jiüifc^en red)iiunflgnui6iger unb tDivfUd^cr

©terblic^feit aufjaflenbev äöctfc burc^aus nid)t§ bertautcn tä§t unb ba^et

in biefet 33e.^iet)unQ feiner aü^ugünftigcn '"vHnnal)me 5iJoi-fd)ub leiftet, jo finb

bod) i^re £crfung-:mittel |o bebeutcnb , ba^ i^ve fyinan.^lQge uod) alö eine

burc^au» folibc betvad)tct toerbeu nui§. 2;enn bev llebcvfd)ufe bev ii)itt[id)en

SlftiOcn betlägt l)iev civca 25 ^4.'rocent, unb mit ^'^in.^urec^nung ber üon ben

2lftionQven boponivten 2öed)fel jogar mel^r al6 34 5^hocent bev 2}exbinb=

lid^feiten , toaö gerciB genügen büiite. S'i^ffe niün'eu loir bo(^ aw] ben

Uniftanb bcmeifen, ba^ I)ier ber Ueberfd)u| be» Ci5ef(^äTtgTonb§ (2,581,765

^arf) bi§ juni '-öetrage öon circa 1 \o '»JJiitlion — beninad) me\)x a[§ ^ux

^älfte — au§ ben Oieroinnüberld^üffen ber jünj öorf)erget)enben (Bejd)äftö*

iai)xt beftcljt. Siefe Öen)inniUn'rfd)üfie finb aber nid)tö Äonftante^ unb

über^oupt ni($t§ (5id)ereö, fonbern fie luedjfeln in it)vcni S3etrag mit jebem

3[at)r nnb fünncn bal^er, tüäf)renb bie 5prämien='iRejeröen i^rer ^Jiatnr gcniä^

tOTtn)äl)renb [tetgen, Ieid)t einmal bie entgegengefe^te 9tid)tung »erfolgen

nnb ficf) nid)t nner^eblicJ) öerminbern. 2)aö ^JJlanfo, tt)el(^e§ bann in ben

2)crfung§mitteln jum iBorid)ein fdme, fönnte atfo, tia eö an§ ,^tt)ei Urfad)en

jugleic^ entl'tefit, unter Umftdnben ein fe!t)r bebeutenbeS lücrben unb am
@nbe in bcni Setrag ber beponirten 9Beci)iet feinen öoUftänbigen @rfa^

me^r finben. Ueberf)aupt wirb in fotc^eu fyällrn, wo bie ©iöibenben of)ne=

l^in erlfjeblid) magerer mcrben, bie il^ermattung nid)t genic neue ,^,al)tungen

einruTen toollen, fonbern lieber möglid)[t lange 3uiel)en unb auf beffere

3eiten märten. Sarin liegt aber eben bie ©efa^r unb e§ ift ba^er felbft

bei fold^en 3inftituten, bie neben xtjxem Slftienfapital nod) fonftige ®arantie=

mittet "^aben, bie gefcljlidie 23orforge feine»meg§ nnnijt^ig.

äöorin fotl nun bieje gefc^lic^c SSorforgc beftcfjen? ©ie Irirb einfai^

barin ju befielen l)aben, ba^ ba§ @efe^ ben iemeiügen 93hnimalbetrag beS

2lftienfapttal§ unb ber barauT ju leiftenben @in3al)tung an einen getoiffen

5Procentfa^ ber red)nung§mäfeigen $rämien=9{eferöe fnüpft, toobei natürlid^

OorauSgcfe^t ift , ba^ ha^ ß5eje^ jugleid) aud) für eine toirffame Äontrole

ber 9teferOebere(^nung forgt. 2öcnn bic§ gef(^iel)t, liegt bie Sid^er^eit, bie

bcm i|3ubtifum geboten tnirb , nic^t mcl)r in ber nebelt)aften Garantie

beponirter ©olalüedifel , bon trteld^en man nid)t mei^, ob fie im J^aU bct

'^ott) toirflic^ jur ^inlöfung fommen, fonbern fie liegt in ber tt)atfäd)tid)cn

SBürgfd^aft für bie rit^tige S3erec^nung ber i}Jirämien=9teferöc einerfeitä unb

in ber t^atfäd)lid) öor£)anbenen S)edung für ben allenfatt§ nod) mögttcl)en

^affiöfalbo anbercrfeits. ^Jlan fann balier '^ier ba§ 2?er'^ältni^ jmifi^en

einge^aljltem unb nic^t eingezahltem ?tftienfapitat aU nebenfädjtid^ betrachten,

\a ganj aufeer 5lugen laffen , toenn nur ba§ ißerljältni^ be§ nominell be=

gebenen unb be§ eingejalilten 5lftienfapital§ jur 3ßrämien=9{eferbc gefc^lic^

geregelt ift. S)ie Seftimmung , ha'^ ba§ nominell begebene ?lftienfapital

niemalg unter 20 ^procent, baö cingc.^al^ttc unb tl)atfäd)ltd5 noc^ öor =

l^anbene 2lftienfapital Ijingegen nie unter 10 ^rocent ber $rämien=9tefer0e

l^erabfinfen bürfe, mirb tooi)i boEftänbig genügen, toeil bie red)nerifd)c

.^ontrole be§ ÜtcferöebcftanbeS, felbft menn fie nur in ^aufd) unb SBogen

erfolgt, fid) boc^ nid)t leidet um DoEe 10 ^rocent öon ber 3Ba^rl)eit ent=

fernen fann unb toeil ferner bie 5lnftatten, um bie 6inäal)lungen nic^t oHp
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xü]ä) aiiieinanber folacn ju lafjen, o'^ncI)in immer einen bie gefe^üd^c

Cuote uon 10 ^^rocent üBerfteigenbcn ^Betrag bct ftin^aljhing präfent

'Ratten muffen, ^ei^nev toirb bicfe 9}ovfcf)vift , ba fie eben toeitere 6in=

3af)[nngen in gan,^ beftimmte '^luSfid^t ftettt, me'^r at^ irgenb eine anbete

^]Jla|^regel bie bcffere 5)ertf)i'itung be§ ?lftienfapita.l§ nnb eine gröfeere SoU=
bität bei- gfif^'iuttSf" öctbüvgen. öegentuärtig fann ein ^^i^nfi-' tcicElt

50 ober anrf) 100 'ülftien überne'^men, toeil bie erfte C^inja^tung feü)r gering

ifl unb weit weitere (Sin^afitungen in ganj unbeftimmter, nebelhafter ^evne

fte'^en. 3Bei^ t)ingegen ber i^eidjuex, bafe mit ber fortfdjreitenben @efdf)äft§=

entmirftung fd)on für bie nädjften ^a[)xe Weitere Ola(^,^a:^(ungen in 9iu§fi(f)t

fielen, fo loirb er fid^ tt)o^I '^üten , eine feine fyinan^fraft erfc^öpfenbe ?(n=

3at)l bon 'Jtftien ju ü6ernef}men unb in f^otgc beffen wirb fic^ nirf)t nur

bo§ ^(ftientapitat beffer bcrt^eiten, fonbern e§ wirb' aud) bie Söec^fetbürg"

f(i)aft jebe§ ein.^etnen Si\ä)nn§ qualitatiö beffer werben^), —
3Ba§ ferner bie Ütüdfwirfung betrifft, Welche eine berartige ®efe|e§=

beftimmnng auf bie ütentabiütät ber 3)erfid)erung§anfta[ten ausüben Würbe,

fo wirb fid^ jwar ein ober ba§ anbere ^nftitut', wie 3. 5ß. bie ßübeder

Slnftalt, eine Sd^mäterung ber 5Dtt)ibenbe gefallen taffen muffen. 2)ie§ ift

aber ganj in ber £)rbnung, weil ficf) eben bie jc^ige 2)iöibenbent)D^e biefer

2lnftatt mit ber Sic^er^eit i^rer Sriftenj nic£)t oerträgt. SBei ben anberen

3lnftatten f)ingegen würbe biefe 3Jorfc£)rift nic^t nur ni(i)t me^r, fonbern

meift weit weniger öerlangen, aU bie Slnftalten bereite t()atfä(^(id^ leiften,

unb bat)cr nur für bie ^ufunft 33ebeutung 'fiaben. S)ie doncorbia 3. 33.

]§at, wie bie obige tabeEartfdie 3ufammenftellung ^eigt, gegenwärtig ein

^) Samit faüen and) bie Sintoiiube toeg, njeldje §err ®et!ratl) in Sc^uq auf
bie Prüfung ber 3}etm5gmyantage mad^t. Sc behauptet nätnüd), eine mirffame
9ieDiJion f)abe nic^t blo» bie Qualität ber ticn ben ^Jlfttonärert beponitten Sola:
toec^fel (!) foiote bie ©oloeui t()tet 3lu2fte(ler auf bas ©enauefte ju prüfen, fonbern

fie t)abe aui^ bal 6}lcicf)e mit ben „au^fte{)enben ^o'^berungen"
,

fotoie mit bem
„2Bec^fel = i?onto" unb ben „tjqpot^efarijcpen ^ilnlagen" ju t^un. (Sine fül(f)e genaue
^rüfung fei aber für ben amtlidjcn Sietitior ötel pi jeitraubenb, ja gerabeju unmög=
ttd^, unb be§l)alb ein 9teöifion§omt o^ne Sßeiterei a(» unnüt p bertt)crfen. 9iun
fiebt man aber fofort, baß nac^ bem öbengefagten bie Prüfung ber ©olatuec^fel ganj
unnbtf)ig ift. 2öa§ ferner ben Äonto ber Debitoren unb ^JBedjfel betrifft, io betrügt

biefer in ber ^Jtegel nti^t einmal hen jnjanäigften tlitil ber »irfttd^en 2lttioa unb
toürbe ba^cr in bem eingejal)[tcn ?lftienfapital nod) neben ber ^rämien-3fie[ertie me^t
at§ au§_rei(i)enbe2)ecfung finben. ?lu(^ ift. biefe ^rt ber gonb^anlage in ben Statuten
ber meiften ©ejetlfd^aften bereite auf einen gen)iffen '4^rocentia^ beä gefammten ®e=
fc^äft'äfonbS faefdiränft unb ha^ fünftige Serfti^erungägefe^ braucht baber biefe 33e=

fdjränfung nur allgemein 3U madjsn. 5olglic| bleibt nur noc^ bie 9teuifion ber

f^potbef--?lnlagen übrig, unb biefe ift rtatjrlit^ fein .^ejrenWer!. — t^nnn meint
err ©erfratt), ba§ Sd^rtinbel unb Unrcblic^feit immer !Ktttel unb Söege finben

toerben, um ben Dteüifor ju tiiufd^en. S)aä ift ganj rid^tig, nur bätte .^err ©erfratb
beilegen foüeu: „für einige geit". S)enn ba§ ift eben ber große llntericf)ieb atoüc^en
bem tontrolirten unb bem unfontrolirten 3itftinb bc-3 Sebcn§Oerfic^crungS=®ef(^äfte§,

bafe ftd) bei biefem ber äc()n)tnbel :3abr3ebnte lang fortfe^en fann, bi§ er cnbtid^ in

leinen ^?olgen an bie Dcffentlic^feit tritt. 2)agegcn n)irb er unter bem 9iegime ber

ftaatüc^en |Rontrole ^«at in einigen ^Ited^ni^ngü'poften für furje g^it b^icumfpufen
unb auc^ für bie 'ilftionäre einigen «s-c^abcn ba anricbten fbnnen, feine-Sfatto ahn
hjirb er in ber Söeife ficf) ausbreiten fönnen, ha^ er faft baä ganje ^Iftiüüermogen
aufiebrt unb nicf)t nur ben 3lftionären, fonbern auc^ ben 3}erfic^erten baö leere

9iad^feben lä§t.
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eingezahltes Slftirnfapitol öon 6 ^IJliUioneu ^Dtarf, luä^veiib Ijirv bie em=

pfo^lene iOoiirf)viit oor bcr Jpanb nur bie .'öälite Dcrlangt. Sie „'i)JZagbe=

biirger", bie ,/4>vcuBifc^e" , ber „"•Jtovbftem" iiiib „(^viebviif) ißiltjelm"

l)abeti gleii^fatl^ boppett, ja faft bveinial jo öict ciiige,5af)lt , aU jur .^Jeit

not^tnenbig luiive iinb bod) t»ertf)oilen alle bicje (nicift iuiigen) ^nftitiitc

ganj anneljmbave ^^ioibeiiben : bie „(Soncorbia" in ben legten brei ^a^ren

buvd)id)nittlid) 15-^-, ''4>^''^'^f"t , bie „'IRagbebuvger" GVo ^^roccut, bie

„i|.H-euBi!cl)e" 7 '4>^"ocent, „g-riebric^ 3öil()etm" d- .; '^^vocent, bei „:)iorb[tern"

Wan roirb aljo faum bel^aupten fönnen, bafe eine 9}ovjd)rift bev obigen

3Irt bie iHentabitität bev ^'eriid^erungSauftalten ei-l)cblid} befdjvänfen mürbe.

?{nbererfcit^ ift fie ha^ einzige 'DJhttet, n)eid)ea eine rair!lid)e 33ürgic^ait für

folibe (}inan,^geba()rnng getuäf^rt. ^^tterbing§ ^at biefe SBürgfd^ojt bie 6t=

ric^tung eines ^Heüifionäamteö ^ur nnerlaBüc^en Sorbebiiignng ; njoUte man
fie aber in anberer 2öeife mirffam machen

,
jo mü^te man üon ben 3.^er=

fic^erniigsgefeüfc^aiten gleich t?on üorncljerein ein immenfes ©runbtapitat

unb eine je^r [tarte 6in,ial^tnng ücitangen ober bie ^Regierung mü|tc fid)

büc^ mieber üorbetjaüen, juccefftue A?apitatert)öf)ung unb weitere 6in,jat)tungen

an,^uürbnen , ot)ne babei ber ^iec^t^eitigfeit it)rer 'Jtnorbnnngen irgenbroie

jid)er ju iein. 2^enn Witt fie i\ä) naä) ber pö^e ber ^^prämien oKejerbe

rid)ten, fo wei^ fie ja nid)t, ob biejetbe üon ber betreffeiiben (Sefettfd)ait

rid)tig berechnet ift, unb e§ müßte "()ier fogar bie Slu§fid)t ouf i?apital=

eri)öt)ung ber falfrJien liltefertiebered^uung 35orfd)u6 teiften. @tne anbere

Ziffer , an \veldc)e \id} bie Äapitalert)öf)ung fnüpfen fönnte , wenn fie mit

ber fteigenbcn '|H-ämieu = 5){efertic im 3}er^ä(tnife bleiben fott
,

gibt e§ ober

ni(^t. S)ie einzige ^^fft^i-'f lue^e f)ier in i^roge fommcn fönute, wäre bie

be§ „gefammten 3}erftd)erung5beftanbe§" , b. f|. ber üerfidjerten A?apital=

fummen. 5lttein bie ^^rämien = 9teferüe mu^ fteigen, Wenn anc^ ber S5er=

fid)erung§beftanb fid) öottfommen gleich bleibt unb fie fann fogar noc^

fteigen, wenn er abnimmt, golglid) ift ^ier öon einem ^uuertäffigen ^aB=
ftab feine 9tebe unb e§ fann ein fold)er überl^aupt nic^t gefunben werben,

wenn man nid)t bie 33erc(^nung ber 5tJrämien=9teferOe ber amtlichen Ä?ontrotc

untcrftettt. 5Jlan ftö^t alfo, inbem man bie 33ürgfd)aiten für bie ©olibität

unjerer SebenePerfid)erung§ = 3lnftatten ftubirt, immer unb überatt in erfter

Sinie auf bie unevlä§(id)e "Jiottjwenbigteit eines ::öerfid)erung§amte§. O^nc
amtliche i?ontro(e ift Weber über bie Cuaütät. be§ S5erfic^crung§beftanbe§,

nod) über bie J^-inanjtage irgcnb welche (3ic^ert)eit ^u gewinnen
,

ja man
mu^ fogar erwarten, ba^ bie falfi^en eingaben um fo ^ufiger werben, je

mef)r fie nad) ber ^tbfic^t be§ @efe^e§ in S)etaitö cingef)en unb bie 33er=

^ättniffc ber 9(nftalt oor ben klugen be§ ^ublifums bloßlegen fotteu.

Uebrigen§ erwarten wir oon ber ßrrid^tung eine§ 35erfi(^erung§amte§ nid)t

Ho§ eine beffere ©arantic für bie befte^enben 3}erpfüd)tungen, fonbern Wir

erwarten bon i^m namentlich auc^ einen bebeutenben 5tuffd)Wnng be§ S3er»

fi(^erung§wefen§ überTjaupt. Unfere i>erfid^erung§anftalten pflegen beftänbig

über bie üert)ältniBmä§ig geringe Xl)eilnal)me ju flagen, welche bie ßeben§=

Perfid)erun5 bi§ je^t auf beutfd)em 35oben gefunben ^t. Dliemanb trägt

jebod) an biefer Sauigfeit beö ^^^i^^'i^"^^ größere ©d)ulb , al§ bie 3}er=

fid)erung§onftatten felber. ^Jtic^t nur, ba| fie bem ^45ublifum feine genügenben

D. ^0 tljenbo v'f = 33r eil tano , 3fci'5t6iic5. 1.4. 7
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Garantien Bieten, unb i^m bie jur SBeurt^eilung if)ret (Befc^äftglage ex]ox=

bevtic^eu 5luiicf|(ufif in ben tuefeutüd)fteii ^^^unfteii t)oretitf)alten ^)
, pfi^Ö^"

fie ban'elbe and) mit einem au§gebe!^nten '^(gentenfc^roinbel unb mit 6t)i!anen

aller ^^trt t)eimiufud}cn, unb fid) noct) überbiee in ber Ceffent[id)feit 9egen=

feitig „Ijerunteviurci^en". (5in richtig ovganifirteS S3erfirf)erung§amt in

Söevbinbung mit einer mögtict)ft [trengen <Mefc^ge6ung löüibe qU biefem

Unfug al»ba(b ein 6nbe modien ; bie gegcnfeitigen ^crbädjtigungen roürben

oon jelber üerftummen. S)q§ ^ipubtitum würbe in feinen "JHec^ten bcfjer

gefc£)ü^t unb bal^er fein 3)ertrauen gehoben werben. S)ie (^-otge roäre eine

regere 33etljeiligung unb ein allgemeiner ^lujfcfjwung be§ !L^ebnreöerfict)erung§=

raefenö, ber für bie geringen finanziellen Opfer reid^Ucf) entfct)äbigen mürbe.

3Bir glauben bal)er, ba^ bie ßnndjtung eincä 3}erfic^erung§amte5 eine ber

Beften unb rool)lt^ätigften 5)la^regetn märe, roelcfie bie 9teid§§regierung auf

n)trtt)fct)afttic^em Gebiete treffen tonnte.

;3m ^mi 1877.

^) (5et)r fomifd) nimmt fic^ bie Dom „3}etein beutfcfjer ^>iet)en§t)erfid)erun3§=

Olnftalten" auaaejprod)eiie ^üeiorgnift aui\ baf^ butc^ bie (?trid)tung eineä 3]erücl)erungä=

amte-j ba^' ^ßublifum in feinet 2BQd)famfcit eingeict)läfett unb Oon ©elbftprüfiing

abge()alteii inerbel ©£)ld)e ©päße foUte man bod) root)! bcifeite laffen. Ober ift

oicüeidjt ha-i '^^iiblifum gcgenloärtig „toadiiam"? .^at e^ ferner ba» jur ©clbft=

Prüfung nötf)i_gc IHaterial? Unb hjeim e» baffelbe ^tte, toäre bann ha^ '^^ublitum

jur ©etbftprüfung übetbaupt befähigt? .f)at nic^t ber „33erein" felbcr i(}m biefe

33efa()iguug abgeiprod)en, unb jebe Serüffentttc^ung
, fctbft bie betaitlirtefte, für uu=

roirtiam erftärt? -



Jlrfii^rno innere llenualtnng in ber griliö iljrer ilenbilbnng.

^ie unter üorfte^eiibeni 3:itel im ßauje bc§ letjtcn 2öiuter§ im ')t. ti. 5Decfei;'=

jd^cu ^Derlage etid)ienene 5rf)vift üoii ^U. .^paiifcfjterf, Cbei-^Oteßierunggratf) 3U

©h-alfunb, evt)fbt gegen ha?, ä5orgef)en ber ©efe^gebung auf bem ©ebiete

bcr 33ertt)aItung§=')ieovganifatiün beu „Syortourj" (@. 11):

„fä ruTe bru (Sinbvnrf fjordor, a(§ jci bcv ©taat^vegievung ftücfmeife

eine .^onceffion nad) ber anbeven abgerungen, — aU t}abe ein (eitenbeS

©i)ftem gefehlt unb ftatt beffen bie 3:enben5 .'öcrvid)ait genjonnrn, 3U=

näd)ft nur bie ©taatögeloatt qu§ bem 33e[il3e ber 'Jlioc^t ^u brängen."

Söiiren bie j^reieoibnung unb bie bamit in 3}erbinbung fteljenben

©cfe^e ba§ Otejultat ber 33eratl)ungen einer au§ Jyad^männeru be[tet;enben

S5erfammlung, roetc^er ber '^luftrag gemorben, ein Sijftem für ^)icorganifation

ber inneren Slerloattung auijufinben unb feftjuftellen, fo tt3Ürbe biefer „3}or=

tüurf" üicüeid^t begrünbct jein. %hn mir befanben unb befinben un§ in

bitten politiid)cr AHmpfe um bie enoüc^e 3hiilüf)rung ber preu^ifc^en

UJeriaffung. S)ie "DJlacfit ber 53üreaufratie gegenüber ben beriafjung§mä^igen

9te(f)ten bes i]anbe§ foUte gebvodjen , ber 33eamtenftaat enbiid) ein 3}er=

iafjungäftaat merben. 2)ie ©taatSregierung legte ben ßntmurl ,5u einer

ßrei§orbnung öor, metdier t)on allen ©eiten bcfämpft mürbe, ein Ieitenbe§

©t)|"tem ni^t erfennen (ie^
,

g[ei($mo^t — mie bie @d)rijt treffenb au§=

iül)rt — \d}on ein (Stücf ber 3]erma(tung§=Drganiiation enthielt, o^ne

bereu '^ian in beftimmten (^runbünien ju 3eid)nen , alfo nur baju bienen

tonnte, bie parlamentari|d)en j?ämpfe ,^u eröif neu, nic^t aber ab^ufc^üe^en.

2}om Stanbpunfte ber äßiffenfd^art au§ märe üicHeic^t eine einfaiiie

5Ibte^nung fotdjer 33or(age gereditjertigt gemefen. 2)er praftifcCje '^oütifer

burfte nid)t fo ^anbeln. 6r mu^te ba§ Gebotene ergreifen, um bie gefe^=

geberifd)e 2:£)ätigfeit über biefc lange 3eit öerfditepptc ("^rage menigften^ in

®ang ju bringen. 5lber baS Semu^tiein, bafe bereu ?lbic^(uB tauge ^aijxe

eryorbern, bie 3}otf§t)ertretung burc^ mehrere Söa^tberioben t)inburc^ befd)ät=

tigen , bie^^^erfoncu unb ba^ ©l)[tem beö gegenmärtigcu ^JJtinifteriumä Dor=

au§i"id)t(i(^^ Überbauern merbe, nött)igte bie potitijdieu ^^arteicn ,iunäd)ft bie

eigene '4-^ofitiün für bieje iUmpje 3U jii^ern. 3)er — rootjl an bie ^Xbrefje

7»
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bei- liberalen ^Parteien geriditetc— „ 35 o r tu u r T " ift ba^er al§ f o t d) e v nii^t

anjuerfennfii. 2öa§ ber ^iierfaffer bev 33rod)ütc bom ©tanbpunite tt)iffen=

fcE)nitlid)er Ävitif au§ mit ^Kc(^t beftoöt (©. 6):

„bev Staatövegicruiic} icl)(t fortan eine eigene, ben ganzen ©taat bur(^=

bringenbc Crganifütion jeiner .ffräjte. 35i§ in bie ()öd)fte ©pi^e ber

"iproöin^^ialöeviualtung finb irembe Elemente ben ftaattirf)en Crganen

pgejcllt, tt}eld)e biejetben ifjves 6i§l;erigcn 6t)arafter5 entfleiben. S)ic

fej'tc, ftrammc5^i§ci|.iün, uicld)e jcbe U3el)örbe, jeben U3caniten auifcinen

'4>often [teüte unb baä ©an^e ju einem geld)tofjenen Ali3rper Der=

einigte, ift gcloft, bie unmittelbare (äintuirtung ber 6entral6e^örben

auigetjoben
—

"

mu| au§ taftijc^en fRüdfiditen al§ ein @ett)inn gelten, ^räjubicirt finb

bie liberalen '4>arteien für ben weiteren 9lu§bau ber S3ern)attung§=6inrid^=

tungen baburd) nic^t. ^iemanb ift in ^^feUef, baß bog biöl)er Ö)efd)affcnc

nid)t beftet)en fann; — ba^ e^ lebigtid) bient, um ben lange ^eit un=

naljbarcn 2BaIl ber ^Büreaufratie ^u bnrd)bred^en , um Tür "bie weiteren

SBerl)anb(ungen unb kämpfe gegenüber ber ^lUgeWalt be§ 33eftel)enben ^alt=

bare unb fiirbernbe $ofition ju gewinnen.

%üx bie abf(^üe^enben 3trbeiten mögen bie ©ä|e ber (5d)rift (©. 10)

al§ banfen§Wertl)e ^Jia'^nung gelten:

„2)ie ^4>arteien unb itjre 93ebeutung wed)feln. S)a§ S5erTaffung§Werf

foE bleiben. S)ie je^t ma^gebenben ^^arteien 'Ratten ba'^er it)re Wefent=

lii^e ©orge ba'^in rid)ten muffen, bie äöirffamfeit ber für bie S5er=

Waltung eingefe^ten 5ßel)örben unb Seamten bem ßinfluffe öon ^^artei=

beftrebungen ju entrüden, ©ie mußten beftrebt fein, für bie X^ätigfeit

ber t3erfd)iebenen
,
^u bem öffentlid)en Sienfte ^^eran^ujie^enben Gräfte

©renken ^u ^ieljen — fefte, fo beuttic^ erfennbare ©renken, ba^

bereu Ueberfd)reitung unb bie 3^erle^ung be§ (Befe^ei fofort ju Xage

tritt. @ie mußten forgen, ba§ jebe biefer Gräfte innerhalb be§ eigenen

(SebieteS ft{^ frei bewegen fann."

S)ie liberalen ^arteten werben fid) ber ©rfeuntui^ nid)t tiexfdilie^en,

ba^ ba§ Snbjiel if)rer 3lrbeiten nur barauf gerii^tet fein fann, ta^ ®efe^
äur fidleren .^errfc^aft ju bringen.

.g)ielten Wir bie^e 5lbwe^r für geboten, fo bürfen Wir ber bortiegenben

©dirift bod) ha^ 2lnerfenntui§ nid)t berfagen, ba^ fie unter ftanb^after

Ueberwinbung be§ ..difficile, satiram non scribere", in ruhiger, objeftibei

.^altung, burd) rüdl)alt§lDfe ^lo^legung ber borl)anbencn (5d)äben, flare'

^inftellung unb S^erfolgung ber ^mde unb S^eU für bie fc^Welrenben

Stcorganifationsarbeiten allen ^arteten unb ber ©taat§rcgierung ,
— ber

<Baä:)t felbft gebient l)at. S)ie 3}erfi(^erungen ber officiöfen unb anberer

SBlätter, ha^ bie neuen @inrid)tungen fid) bortrefflid) bewätiren, fönnen bie.

(Spannung unb bie 9tatl)lofigfeit gegenüber ber fytage: „äöie Weiter?"
nid^t befeitigen. SQ3ir treten ber Sleu^erung be§ 3)erTaffer§ in feinem „5Bor=

Worte" (©. XI) bei:

„S;ie ©eftaltung be§ 9]erWaltung§fiJrper§ für ben ©taat unb für bie

@emeinid)aften im © t a a t e ; — bie gegenf eilige S3egren3ung i'^rer

Organe; — bie SSermittelung jwifc^en Reiben; — bie ^erftellung
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öon ©inrid^tungen, toetc^c ben ©taat in jeinev SixiVt unb 2Birffamfeit

5u einf)eitUc^er l^eitung be§ Sanken fi(i)fvn: — ba§ ift eine, nur naä)

feftem, für ba» ©efammtleben be§ 3taate§ unb feiner (5iUeber über=

fid)tUc^en unb burd)l"id)tigen 'jUane au^jufüt)renbe 'Jlrbeit."

Ob ber l^ier aufgeftedtc i|}(an im ÖJanH'H »nb im (^in.^elnen annef)m=

fear ift, fann juncid^ft baf)in gcfteüt bleiben. 6^ ift luenigftenö enblidf) ein

'i^.Uan: — ber ban!en§iDertf)e iJerfuc^, bie 'OJlarfit ber „ttjeitä blenbenben,

t!^eit« öerid)leietnben '4^f)rafc" ,^u ftiir.jen , bie Singe mit bem rirf)tigen

^Jiamen \n benennen unb eine 3}erftdnbigung über baö, maö »uir roollen unb

tDoIten mün'en, Qn\ubal)ncn. -Mix bürfen beöt)a(b bie i3d)riit roeiterer

Äenntniß unb (Srorterung in iDiffenic^ait[id)en .ih'eifen unb im '^ublifum

toarm empTe{)len.

2)a§ „ä) orroort" redjtfertigt bie (5d)riit felöft unb bie '4>reffe über^»

l^aupt, roenn fie bie neue (^efc^gebung jetjt fc^on einer Äritif untcr^ietit.

6in]e(nc Unbeiiuemtid)feiten unb ^JJti^ftdnbe toürben ba.^u nid)t bered)tigen,

t)ie(mc()r auf Otedjnuug bev 'Jleu^eit unb Ungeu)o[}n[)eit gefegt roerben bürfen.

S)er 5ßertauf ber ©efeljgebung feit ber Äreieorbnung beroeife aber bereu

eigene ^i^eifet unb i^ebenfen gegen bie 9iid)tigfeit be» für bie ^}leubi(bung

"ber SßeiUJattung eingefc^Iagenen 2öeges.

''Tiaä) furjcr t)iftorifd)er S)arftetlung, tüie bie .^rei^orbnung eine S)ecen=

tralifation ber 3}ertoattung auf ben „Ärei§", eine (Jrfe^ung ber Se,5irf§=

regierungen burd) bie „i?r eia^^t u§f d)üf f e" beabfid)tigt ; — raie bann

bie ^4?vot)in^ialorbnung in bem 5n3eiten 2:itel bes ';)l6fd)nitt V „proüiforifc^

6t§ jum ©rtaffe be§ @efei3e§ über bie ^Keorgauifation ber allgemeinen

SanbesDerroattung" ben 33e,;^irf §ratf) unb befinitio ben 'iU* oü in^ia t =

tatl^ eingefetjt; — tou ba§ fog. .^ompetenjgefe^ biefen Se^iirben eine 9teif)e

öon Öiefc^äften übertragen ^abe, meiere nad) bem ursprünglichen '^(ane bem
Ärei§=5lu5fc^uffe ,^ugebad)t maren, fä^rt 3}erfaffer fort:

„bafe fetbft für bie öorau§fi(^ttic^ bod) nur furje Uebergangg^ett „big

.^um ßrlaffe be«j C5efe^e§ über :)ieürgauifation ber allgemeinen ^,3anbe§=

üertoaltung" ber ,^rei§=^u§fd)UB uid)t in ber il^m nad) ber J?rei§orb=

nung gebü^renben Stellung er()alten ttjerbcn fonnte; — ba^ man
fetbft für eine fur^e ott3ifd)enjeit eine neue, au^er^atb be§ .^teifeä, ju

bemfelben in teinertei organifc^cm 3uf'-i'^'^^nVnge fte'^enbe 33e'^örbe

für bie bem .^rei§=?tu§fd)uffe entzogene S^ötigfeit f(^affen mu^te, —
eine Se'^örbe, welche roeber in ben Xrabitionen ber preu^ifd^en 33er=

faffung§gefc^i(^te, nod) in irgcnb einer befannteu ftaatgrec^tüc^en Jfieoric

Grftäruug für i^re S^l'^f^imenfe^ung gemährt: 2>a§ lä^t fd)tie^en —
einerfeitS, ha^ bie fyattoren ber (^kfeljgebung öon ber llntauglid)feit

bee .^reiö='ä[u§fd)uffe§ für bie urfprüngtic^ t^m 5ugebad)te, umfaffenbc

ißefc^äftigung mit ©cgenftänben ber allgemeinen Sanbeäöermattung

über,^eugt finb ;
— ba^ atfo ein burc^greifenber Umbau ber bi§t)er

3ur :}teocganifation ber inneren ^ertoattung aufgeführten 31rbeiten atg

nottitoenbig anerfannt; — anbererfeit§ , baß ein befinitiöer 33auptan

nod) nid)t feftgeftellt unb ba^ man namenttid) jttieifel^aft getoorben

ift, auf raeldie ^ommunalOerbänbe, aui tüe(d)e ©etbftOeriDattunggförper

bie becentratifirte 8taat5geroaU öertegt werben fotl."
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S)ie ©d)ritt fonftatirt fobaim t^ve ööllige UeBereinfttmmung mit ben

6ei gtla^ ber ffrcisürbnung aÜfeitig accc|)tirtcn (Srunbgebanfen , ba^ bie

neue 35evtüaltung§orgaui|ation eine ®ecentvaIijation ber ©taatSöeriuattung

unb eine UeBcrtragnng Dieter biö^er öon ftaatlit^en Organen öeforgten

Ö)ef(f)äite auf ©etbftücrinaltungöför^jer im ©taate unb an beren Orgone

barftelten foll. 6ie licrtangt aBer — ftrengeS fyeft galten an bem
burd) biepreu^i|d)e35erTaffung§ = Ur!unbc gegebenen SSoben:

„S)aS ©l)fteni ber Setfalfung be§ 2anbe§, auf melc^cm bic

©taatöbcrmaltung im ©anäeu beruf)t; — baffelBe ©t)item, toelc^eS

bic gegenjeitigen ©renken 3lui|d)en ©taat§regierung unb £ünbe§ber=

tretung bc^eidjnet :
— bajjelbe ©t)|tem m^^ aiid) ma^gebenb

unberfennBar BleiBen Bei einer S)ecentrali ja tion ber
@taat§öertüaltnng. 9hir bann fann man fidier fein, auf öer=

faffungSmä^igem Stoben 3U ftetjen."

S)er 9)li^a(^tung biefe§ ©t}ftcm§, ber bie fVeulifdie ©raot^öerfaffung

burc^bringenben Seigre öon „S^eilung ber ©etnalten" giBt fie bic

©d)ulb an bem Bi§t)erigen Mißlingen be§ ganzen 9veorganifationetDer!e§,

an ber Unfic^eri)eit, tt}e(c^e ba§ 33orget)en ber ©efe^geBung fenn^eidinet.

^n fonfequentem ^uf'^n^^^i^'^Q^Ö^ hiermit fte'^t bie bem begriffe ber

„©elbftb ertnaltung" gegeBene Definition (@. X):

„S)ie ©elBftüerlüaltung erftredt fid) if)rem ^Begriffe nad^ immer nur

auf bie eigenen Stngetegen'^eiten be§ SJertoaltenben. S)ie UeBertragung

bon 5lngetegen't)eiten eine§ fremben 53ertr)altung§förper§ ift ein @in=

griff in beffen S^ed^te. Sind) ber ©taat al§ fold)er ift eine

^ör|)erf(^aft. S)effen eiaenfte 21ngclegent)eiten taffen fid) nid)t auf

Äör^jerfc^aften im ©taate üBcrtragen. Sebe politifc^e j^ör^er =

fd)aft — bie ©emeinbe, lüie ber ©taat — ^at ein 9ie(^t auf

©elBftftänbigfeit, ein 9tec^t auf ©elBfiöertoaltung, auf eigene

Organe."

?ln einer anberen ©tette (©, 19) !^ei^t e§:

„£)ie ©elBftöerttiattung öon 5(ngelcgenl^,eiten , tt)eld)e ben ©elBftöer=

tüaltungsfijrper ni(^t Berühren, ift ein äBiberfprud) in fi(^ felBft. S)er

©taat !ann ©egenftänbe, tueldie i)M)ex ber allgemeinen Sanbe§üer=

toaltung ange^^ört it)aBen, fortan ber ©el&ftöermaltung bon @emeinben,

S5e^ir!en unb ^4>i-'Düin3en unter S^orBel^aU ber ©taat§auffid)t üBergeBen.

SlBer eine © emeinbe=©elBftberlt)altung bon ©taat§an =

gelegen tjeiten ejiftirt B e griff Sniä^ig nii^t."

§iernad5 ergiBt fid) bie für bie Äritif unb bie pofitiben Crganifation§=

borfd)Iäge feiten§ bc§ 33erfaffer§ eingenommene ©tettung. S)er Un!tart)eit.

üBer ba§ äöefen unb bie ©renken ber „©elBftbcrtüaltung" legt er ^ur Saft,

ba^ Bei ben neu gefc^affenen ßinrict)tungen toeber bie ^ommunal=, nod^

bie ©taatSbertoaltung eine ©elBftftänbigteit erl)alten tjobe. @ingef)enb toirb

bie§ an bem „j?rei§=31u§fd)uffe" erläutert, ^^fammengefe^t au§ bem ßanb=

rat^e al§ 33orfifecnben unb gewä'^Iten Vertretern beg grofen @runbBefi|e§,

ber ©tobte unb Sanbgemeinbcn, bereinigt er in fic^ gunftionen einer ^om=
munalDertt)attnng§=, einer ftaatlic^en 5tuffi{^t§=, @je!utib= unb 3L^erlüaltun9§=
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©eric^töfcetiörbe ,
ja felbft in 16efd6ränftem Umionge ber ©efe^geBung, mu^

butd) bie Set^eiligung jeinc§ SBorfi^cnbcn b?r Staatgbefiörbe unmittelbaren

ßinfluB auf bie .Rommunalöerraaltung jugeftefien, toäl)renb er al§ ©taats=

tiertoaltung§=93c{)i3rbe mit ben, bem eigenen ä'orfitjcnben beigelegten befonbcren

^eiugniffen in i^onfurrenj tritt, jeinerfeitS in biejer ß^igenjdfiaft ber ©taat§=

regierung unabl)ängig gegenüberftcf)t unb fclbft bem l^anbratl^e, toenn er

fic^ gegen feine üorgefe^te Scl^örbe auflef)nen trifl, Serfung getoä^rt.

£cm 3?eäiTfö= unb 5t>rot)in3ialTatt)e wirb bie (Jigenfdjaft bon Crganen

ber SclbftüeriDaltung überljoupt abgcfprodirn. Sie fte'fjcn »ebcr ju bem

greife, nocE) ju bem ^^ejirfc in einem organifd^en ^)U|ammcnT)ange; — itjx

Ursprung lä^t fid) be^t)alb and) nid)t bon ben fonft in ber ^reieorbnung

angenommenen ©runbfä^en aus erflärrn. £en (gtaatebeijörben ift ein Saien=

dement tiinjugefügt , anfd]einenb beftimmt, bie 5[Rac^t ber Staategctoalt

ab3ufd)lDäc^en, tt)är)renb c§ in SÖafir^eit ba^u bient, bie ber ©taatabetjörbc

berfaffungemii^ig obliege nbe 33erQnlttiovtIid)feit gu befeitigen. S^erfafjer legt

energijd^en ^4>^"otcft ^"^ Ö^gfn biefe^ fogenannte 3ufammenarbeitcn ber

Staatsbeamten mit geit)ät)Iten unb @I)rfnbcamlen, mel($e§ liefen bie ß'^re,

^jenen bie 5hbeit jumcife , einen @egenfa^ .^toifc^en ©l^renbeamten unb

ht^a^^ittn 33eamten t)erborrufe, ben 23erufgbeamten ba&53etr)u^tfein, eine

©l^renftettung ju befleiben, raube unb ben bett)ät)rten etirentrcrf^en ^eamten=

ftanb jum allgemeinen 9Jad)tI)eiIe lEierabbrücfe unb bernidjte.

@r forbert boüe ©elbftftänbigfeit für bie ©emeinbe unb für jeben

to eiteren ^omm.unatberbanb , bertnirit jcbe Unterorbnung eine§ (Selbftber=

tbaltung§fijrper§ unter ben anberen, binbicirt allein unb auSfi^üe^lid^ bem
©taate ein 3iuffid)t§rec^t, toill aber auc^ befjen Slueübung unter ba§ ©efefe

unb ben UrtelSfprud) ber 2}erroaItung§=@eri(^t§Barfeit fteüen.

2;t)eil§ um bie borangef($irften ©runbfä^e, toeld)e bie gan^e ©c^rift

burc^bringen unb leiten, fogleic^ einer ^^^rüfung unb S5erftänbigung 3ugäng=

Udier äu mad)en, tl)ei(§, toeil e§ faum möglid) fc^eint, bereu 2lu§fü|rungen

erfd^öpfenb mieberjugeben, o'^ne ii)x faft mörttid) ju folgen, fjaben mir au§

if)rem fritifdien 2:t)eile !^iermit bie -öauptmomente bormeggenommen. 5teu^er=

li(^ l)at ber 3}eriafier, um ju feinen fofitiben !Borfd)Iägen ju gelangen,

einen anberen 2Beg eingefd)lagen. @t folgt bem Sauge ber ©efe^gebung

ielbft, um ben 9tad)toei§ ju fül^ren, toie fie felbft ben mit ber Ärei§orb=

nung genommenen SluSgangspunIt berfaffen unb für irrig erftärt l)abe.

^n feinem 91bfd)nitte I „S^ie ^öebeutung be§ Äompeten5 =

gefe^ei gegenüber ber ^reisorbnung bom 13. Secember
18 72" citirt er bie erften ^aragrapl^en be§ le^tercn ©efe^es a(§ biejenigen,

meiere ber ganzen iReorganifation 9tid)tung ju geben beftimmt maren. 8ie

laffen fid) in ben Sä^en ^ufammenftellen

:

„Sie .ßreife in i^rer bischerigen ^Segrenjung — Sanb unb ©tabt
in jebem ,R reife — bilben fortan einen gemeinfd)aftti(^en , mtxtt)=

fc^afttid) unb polittfdi in fid) abgefd)loffenen SSermaltungebegirf.

Ser .ßrei§ = 21u§fd)UB erl)ält bie Stellung einer .kommunal = unb

(&taat§bermaltung§= unb 93ermaltungegerid) te = 25el)örbe für ©tabt

unb !L'anb jeben Äreife§.

S)ic gefammte23ermattung folt fomit auf ben j?rei6 beccntralifirt

merben."
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:3ni gretten ©cgenfa^e ^iev.ui toerbon ©egenftönbe fommunalev 33er=

waltung Tür bcu iH-eig biivd) bnö Hompeten.^gefetj taum be^eirfinet, bic

©tcibtc'für bie Staatgöcvrualtung unb 5ßevmaÜungS = @eri(i)t§6ai-feit in ben

iuefentlid)flfu ^c,^iet)iingcn Don ivn ,^reiöliet)öiben erimivt, bie Ärei§=2(uö=

id)iiiK ,^n 2Jovnialtunge= unb i!errcaItung§gerid)t§=5J3eI)örben für ücreinjelte

länblicl)t' 'Jhi9elegcnt)cttcn rcbncirt, bie bieder öon ben 53i'jirE§regierungen

al5 ein Wan.^'ö roat)rgciiümnionen ©ejd^dUe aber [türfroeije unter Öanbräti)en,

^3Jiagi|träten, Sim^= unb StQbt=',}(u§fcf)üffcn, ^Itegierungepräfibcnten, Se3irf§=

ratt), 33c,5irf5regierung, il3e,^irfguern)altungögerid)t, Cberpräfibcnten, ^roöin=

jialrat^, ja jelbit !OberöernialtungSgeri(i)t unb ÜJtinifter öertt)eitt.

.^iernad) erac{)tet ber ä^eriaffer 23ebeutung unb Söirfung be§ ^ompetcn3=

grfet5eö gegenüber ber .^l'reisorbnung für im 9öefentli(i)en negircnb unb

fomit burrf) bie ('•H'fe^gebung felbft jür anerfannt, ba^ eine 2)ecentraUfation

ber 9}einüattung au' ben .Wrei§ mmusTü^rbar jei. @r nennt ba§ .^om=

peten^gei'etj ein '•Jl ot^gef eij. @§ mu§te bie burdt) 2;ite( II, ?I6fd)nitt V
ber "Proüin^iatorbnnng einmal gefdiaffenen Se()5rbcn , ben 33e3irf§= unb

'45rot)injialrat(i, beic^äitigeu, um nur einen StiEftanb ber S5erma(tung fern

3u galten. 5)ie getroffeneu Einrichtungen fiaben eine .^erfpütterung ber

@efd)äfte, eine Unfid)erl)eit für bie i?ompeteni, eine @d)tDäc§ung ber Staat§=

geujalt erbrad^t, aber raeber eine ©elbftöermaltung no(^ eine S)ecentraIifation.

S)auernbe§ ift alfo nid)t gefd^affcn.

ötcid)mot)t red)tferttgt er (3lBf(^nitt II) bie negirenbe Spaltung be§

.^om|)eteii,jgefet^e§. 5^ic Ärei§orbnung ift na(^ feiner 5]teinung t)on irrigen

9Joraui:fe|;ungen ausgegangen, inbem fie ben ^rei§ ^u einem fommunalen
SSerbanbe für Stabt unb ßanb crftärte. Snner^alb ber engen ©renken

eines .Greife« beftef)en für Stabt unb Sanb nid)t bauernb öerbinbenbe,

gemeinfame ^^ntereffen. S)er ^reis '^at feit langen 3fa^i-*en eine gemein=

fd)aftlid)c ^3olitifd)e i^ertoaltung unb J^orporationSrec^te, bie ^ög=
lid)feit unb 'Anregung ju fommunaler ^Bereinigung alfo tängft befcffen.

®aB er baüon feinen ober bod) nur öereinjelten ©ebrauc^ gemacht
,

gilt

bem 3}erfaffer als beweis für ben 'OJlangel ber für eine fommunale ©elbft=

öerroaltung not^toenbigen S5orausfet3ungen unb eine§ S5ebürfniffe§ bo^u.

3nnerl)al6 be§ ^reife§ treten ^mifd^en ©tab^t unb 8a nb tocfenttii^

©egenfä^e l)ert)or, welche eine fommunale ^ierioaltung für bie tDefent=

lidiften ©ebiete gerabe^u au§fd)lte^en. 6remi)lificirt micb auf bie ©orge

für bie 3}o{!gfc^u(e, bie .^ommunifation^mege unb öornef)mlic^ auf bie erfte

unb näc^ftc 8aft unb Sorge ber ©emeinben, hit 3lr menpf lege. Die
©efe^gebung überbiefcn ©egenftanb unb bereu ©efc^id^te in gan-; 2)eutf(^=

lanb ,^etgt, bafe man jmar au^er ben näd)ft üerpflid^teten ©emeinben überall

toeitere .^ommunaltierbänbe für ein fubfibiäreg Eingreifen gebilbet, babei

aber niemals auf ben Ar eis, fonbern auf „Sanbarmenberbänbe" prüd=
gegriffen l)abe, beren 'ße^irfe balb Heiner, balb größer, ü.6cratt aber oiet

umfaffenber feien, als ein tanbrätt)licl)er ÄreiS.

3fft ba'^er eine S)ecentcalifation ber SJermaltung auf ben .^reiS

au6gefd)(offen, fo fommt eS baraur an, ben' für 5lufna^me ber becentralifirten

©taatSöermattung geeigneten ^öe.^irf ju ermitteln. ©old)e Sejirfe, felbft

mit fommunaler ©cmeinfdjaft l)aben Don 2ltterS ^er unb löngft üor einer

^reiSeintl^eitung beftanben unb ]\vax in ben ^anbfdiaTten unb ^Dlarfen,
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au% tütlä^m ^i^reu^en evnjQctiien ift. 2;amit ucrTolgt er nid)t bif Jeiibciij,

^reufecn trieber in bteie ^anbfd)Qften unb 'JJlavten auT^utöirn , t)ä(t ofiev

burdf) bie (Seft^ic^tc unb ba» eigcuf ^öfbüvfiü^ br§ V'nnbes bie ^){i(i)lung

für un3rcciieÜ)ajt üorgt'jcirf)net , wcldjt bie Dvgaiüfation ,\u iicfjmen [)at.

Ucberaü im Sanbe tritt hai Srbüvtni§ unb ba^ ©tvcben (jeröor , für bie

S3erfe'^rö=, Apanbet§= unb gewerbtid^en ^»nterclicn, für fyörberung ber 3Bifffn=

f(i)aft unb .iiunft, für 'öefd)affung tjötjercr ^Bitbung^anftaÜcn innevl;a(b ber

i^Jroüinj, ^ereinigungspunfte ^u jud)en.

„S)eren Stuffinbung unb {^örbcrung" — fagt ber iüerfaffer <B. 16 —
„toürbc einer gefunben Gntiuirfeüing be§ >5taat§(e6enä — ganj ah=

geje'^en öon ben bloßen 9}ertt)attung§uücfiid)ten — roefentli^ l^clfen.

Söir crftreben alle eine 3)ecentratiiation ber Söerroaltung
, roie ber

roirtf)ic^aftüd)cn unb focioten il^erl^iiUniffe. 3Bir roünfdjen nic^t, 33erün

^u einem beutfc^en '^variä .^u mQd)cn , müifen aber anerfcnnen , ba^

üormiegenb in größeren Stäbteii lUnregung ^u einem geiftigen Seben

gegeben toirb. ©eroerbe unb ;3nbuftrie, .'panbet unb äÖiffenfd)aft,

.^uuft unb getcf)rte gorfdinng bebürfen alle ber ^^Inregung. 9lur eine

größere Stabt fann <5d)u(cn tjo^eren 9tangc§ ermatten; — nur in

" einer griifeeren 8tabt finbet ein fortgefetjter ^'^ufammenflu^ öon ''3)lenf(^en

öerfdjicbener !^änber unb :;5nterejien , ein -Jluetaufc^ ber Si^^en, über=

f)aubt ein ununterbrod)en reger unb onregcnber iöerfetjr [tatt. 5Dat)er

baä S)rüngen nad) ber .öaupfftabt bee ÖanbeS! — ©oU a(fo mit

©rfotg becentralifirt löerben
, fo muffen in ber ^iroöin^ fclbft ^J)iittet=

t)unfte für ba§ gciftige Öeben entftef)en, meiere untereinanber metteifern

unb fid^ beftreben, luenigftenö annä^ernb @rfa^ für bie geiftige ^Jtat)rung

ber -Spaubtftabt ju bieten. Slufgabe ber Staateregiernng mirb fein,

|oI(^ em ©treben entgegen ,^u fommen unb e§ 3u fürbern. 2Bo atfo

baö v!ebcn unb bie t^atföc^üc^^en 3^ert)ättni|fe auf eine Bereinigung ber

A5anbe(ä=, inbuftriellen unb n)iffenfd)aft(id)en ^ntereffeu , auf ^JJlittet=

punfte einer !^anbfd)aft, geeignet, bie iöörfeuptä^e be§ .Ipanbelö unb
ber ^^anbroirt^fc^aft, bie ringsum gefuc^ten ^-öitbungSftötten ^u iücrben,

^inroeifen, ba fotite bie Staat^regicrung unb bie ©efe^gebung ^etfenb

eingreifen. ©o(d)e t^atfäd)(ic^ beftet)enbe Öemeinfc^aften ijahen ein

Ütcd)t auf ftaatlid)e 3lnerEcnnung unb ^emeinfc^afttic^e ^^erroaltung.

3fn it)nen tiegt ber in bem befc^ränften Umfange eine§ Äreijeg niemals

äu befd)affenbe ©toff au einer £ommuna(en SSereinigung.

"

S)oran fd)tiefet ber 3}erfa|fer bie (Erinnerung, ha^ bie @inind)tung ber

{teinen kollegial = ('^rei§=)@erid)te (ängft al§ ein gelter ber ^u[ti3reorga=

nifation hei Saf)rc§ 1849 anerfannt fei. Xie neue beutfd)e ®eri(^t§öer=

faffung »erlangt toeite Scjtrfe für bie ÄoHegiotgerid^te erfter S^nftan^, —
bie 8anbgerid)te. S)ic ^i^itbung bicfer '!3aubgerid)t§=Sprenge( ftet)t je^t bebor

unb !^at im 2Befentlid)en biefetben 5oi-'i>ei-'ungen au berüdfid^tigen , roeid)e

^ür einen Sanb unb ©tabt umfaffenben ©etbft= unb ©taatsbermaltungä'

SBejirf aufgcftelit ftnb. @§ liegt ba^er nat)e unb ber ^öerfaffer empfie^tt

bringenb, ben !ünftigcn Sanbgeric^ti = ©pr enget ^uQ^cid) au
einem (£ t a a t § = unb f o m m u n a l e n 3J e r m a 1 1 u n g s = 33 e a i r f a u
m a c^ e n.
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S^ae ^4-^vafti|d)e bicfe§ ä-^ortd^taflcg, bic bavaug iüv ^^Mibüfum uiib 33e=

l^örben cnt[tcl)cnbcii 3.bvt()ci(c iinb (h-leid)tenin9en buvften fo cinleucf)ten,

bnf; eine HH'itcvc G^nuit'crjlung fcift ent!6el)v(id) jdjeint. .^offentlid} lüivb bic

JTi)uigIid)e Staatevi'ciiiorung baDoii 'äü nel)nten. @§ tv'äxe in brt Z^at
licbanerlidh n.ienii bic jcljt gcl'ütcne ©clcgcu^eit, bic 35c,^irt'c iür 3iufti,^ unb

in'vroaltung iibcrcinftinimenb ju begvcnjcn, unbcnu^t bleiben follte.

9t ui biefc 33e,^ii-fe foll bic ^Bexlraltung im boUften
U m i a n 9 e b e c e n t r a I i f i r t tt) e r b e n , unb jtünv biird^ Ö^iniic^tung einer

füinniunaten 9}cttüaUung unb SB ertv et ung , einet (5taate =

bertt)altung§ = 53e^örbe unb cincö 33 C(]irf §b erir) a Uunge = Ö)e =

ridit^ für jebcn bciielbcn. S)ie fämmtlic^cu Ävei§= unb Stabt^^luSfdiüfle

tpürben bann aU entbe^itid) befeittgt toerben.

'S)et 5lbj(^nitt IIl f)QnbeIt bon „ßinttieilung bet SScjirfe in

Greife unb beten ißebeutung". @r tuitb eingeleitet butd) eine .^in=

jueifung qut bie 2:()atlad)e, ba^ bie ^tei§otbnung ^xvax augleid) iür bic

^U-oöin,^ ^43ofen ertaffen, aber bafelbft nid)t ^ut 5lu§jüi)tung gelangt fei;
—

ba^ bie ©taateregietung aud) beten 2(ußbet)nung auf bie 9tf)einlanbe ab=

gelef^nt I)abe. S. 23 : „3)ott fütd)tet man ba§ S3otbtängen be§ botnifc^en,

i)iet beö ulttamontancn glementeö." ^u beiben f^älfen atfo gelten bic

gefd)affenen ©intidjtungen nid)t für fräjtig genug , um [taatsfcinblidie S3e=

ftrcbungen niebctt)alten 3U fi3nnen. Reibet finb aber 5|]oten unb lUttamon=

tone nid)t bie einzigen (5taat§iciube. S;ie fociat = bemoftatifd)en Umttiebc

finb 2Batnung genug. Söet tooUte für unmöglid) Italien , bafe in biefem

ober jenem Äteife nid)t biefe 2Büt)leteien jeittueifen Stfotg i}aben.

„S^ie auet!annteUnbtaud)batfeit betJ?teiöotbnung für
5po|en unb bie 9i ^ einlanbe beturtl)cilt alfo bie Ätei§orb =

nung felbft. ©ie gibt nid)t bie ©atantie einet feften
.öanbt)abung bet ©efe^c unb bet 51uf tei^tl^attung gefe^ =

liefet Dtbnung."
^^x ^31langel liegt in bet miebetl)olt getügten Unflatl^cit übet äöefeu

unb ©inn einet %i]eih\a^mt öon Organen bet Selbfttiettoaltung an ben

©taatggefd)äften, übet bie Slufgabeu bet ©taat^tegietung felbft.

£)ie (ic^tift d^ataftctifirt nunmehr bie SSettüoItung be§ J^teifeS unb im
Greife, botncl^mtid) ha^ neu gefd)offene i^nftitut bet 2Imt§botftef)et, finbet,

ba^ biefelbcn batb fil§ Staatsbeamte, balb alSOtgane bet (SelbftbettDattung

bfl)anbe(t Uierben, in äÖal)r^eit aber mebet bae ©nie, nod) ba§ Slnbere finb^— ba§ ba5 ®efe^ — man bütfe moI)l annehmen: gefliffcntlid) —
eine bitefte unb flate 33eantlDortung bet fid^ natutgcmä^ aufbtängenben
?5ftage: „2öet ift ^^otgcfe^tet be§ 2lmt§t)otftel)et§V umgangen
l)abc. @d)on bie ßanbtätl)e finb nid)t me{)t Otgane bet ©taat§gett)a(t in

bem altbtcu§ifd)cn (Sinne ;
— fie Ijahm übetall bie 5)löglid)feit

, fid) für
it)tc i^tigfcit burd) beu i^efc^lu^ bc§ ÄrciS = Sluefdiuffes 'ju becten. S)ie

9luffic^t übet bic 9lmt§borftet)er ift abn ^mifdien i^nen unb bem Ätei§=

2ln§fc§uffe fo getl)eilt, ba^ eine fd)atf bieciplinitte 53oüau9§gemalt nidit

me§r be[te|t unb man au bem Utt^eile betec^tigt ift:

S)ie butd) bie j?tei§otbnung getroffenen 6inrid)tungen
geben nid)t bie 9efetjlid)e 4ianbl)abe, um untet allen
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Uiib bicä^evitiattung biivd) ?IintStiov[teI)cv ift eine jcljv f oft bare. S. 29

:

„S)ie 5lujUH'nbunQen tür MoUü, 23eleiid)tiiiig , Ch-Ijeijung, ©d)rfibet)ütfr,

^jpebieiiten, ^Imtebiener, föfiängnifelütQlitäteu unb 2)icnftvciien, luenii auä)

in \ü)x mäßiger äßcife 3uin ©rfalje liquibivt, in ä^cibinbung mit ber an

üielen (Stellen notljiuenbigen 3?efolbimg cineö foniniifjavildjen VlnitöDoijte'^erS,

laffen [id) inimevtjin buvd)fd)nittlid) jür jebcn ?(nitt-br,5iif an] ninb 1500

WiQxt t)rvQnjd)lQgen. 'JÜmmt mon 2<i lUniteUüvftcljcr für ben ^rcie an,

jo ftellt bieö einen '^tninmnb von bnvd)fd)nittlid) oO,(iOO ^JJaif für ben

iHveis bar. Sajür laijen fid) niinbeftcne nod) ,^lt)ei !L'anbvat^§= 9tcniter in

jcbem A^veife untei1)olten unb bamit 58el)övben pv 5lnsübung bev länb=

liefen Cvtepclijei geiüinncn, nield)e bic ©arantic ber 3»i^'-'i-^^äifigfcit in fid)

tragen."

So trirb ber ^.lorfdilag cntUiidfett, bie ^Jlmt§t)orftc()cr gan,\ ,^n beseitigen,

ftatt bcffen ben lanbrattjlidjen fheijen einen gegen jetjt Deningertcn Umfang
5u geben unb in benfelben ben £anbrätl}en unmittelbar bie länblic^e Drt§=

polijei übertragen.

©. 31: „©§ bleibt ja möglid), bod) immer'^in zufälligen Umftänben

überlafjen, in Iänbtid)en 23e3ir{en geeignete 33eamte für 9(ulnbung ber Drt§=

Polizei ju geminnen. Sold)e ^Olögtid^feit bietet aber nid)t bie ben ©taat§=

einrid)tungen unentbe!^rlid)e, f eft e Örunbtage. S)a§ grofee C^ktjeimnif^ einer

guten i^evmaltung liegt in ber ^uöertäffigf eit ber in ber u n t e r ft e n Sn=
ftanj fungirenben Beamten. S)ie ^4>rot)in,', ^ofen mit iljren 5^iftriftsfom=>

miffarien mag biefen ©a^ illuftrirrn. ^Dagegen bürien bie .^iannoöer^ =

fd^en ßinrid^tungen in biefer 3^id)tung al§ muftergültig I^ingeftellt merben.

3)ic 9ld)tung unb bo§ 33ertraucn , meldje bic ^annot)er'fd)en 5lmt5l)aupt=

männcr begleiten, machen biefe 33eamten ju lüa'tiren ©tü^cn ber Üiegierung,

o^ne i^rer il?oltöt{}ümlid)feit ©intrag 3U tt)un. Xlnfeve 2anbrätl}e finb au§

bemfclben ©toffe. ö§ tomnit nur baraui an, ba^ man öon iljrer ©tellung

unb 2l)ätigfeit einen, ben üeränberten ^jerljaltniffen entfpred^enben ©ebraud)

niac^t. 3" einem Greife mit etma 20— 25,000 Iänblid)en (Sinmol^nern

ift ber ßanbratl^ fe'^r too^t im ©tanbe, bie Iänbtid)e Crt^polijci felbft ju

toerroalten."

3ln einer onberen ©teile (©. 50) fagt ber 3}erf affer barüber:

„3)a^ man fic^ ungern entfd)lie^t, an ber ^reieeinttjeilung in ben

alten ^h-obinjen ?,n änbem, ift tvotjl exUäxWä). 2)a§ i^nftitut ber

Sanbrät^e ift iro^ ber gegen baffelbe ert)obenen 9ln!einbungen ein

öolf§t]§ümli(j^e§ geblieben. S)effen Söertl^ lag aber in ber perfön =

tid)en ©tellung ber l'anbrätfic, if)rem fortgefet^ten unmittelbaren

S3erfel^r in bem Greife unb mit ben freiSange^örigcn Ö)emeinben unb

^-Perfonen , in ber barau§ i^nen ern)ad)fenben , umfaffcnben Sofal^ unb

^i^erfonolfcnntni^, in bem ungefud)t entftanbenen 35ertraueneöerf)ältniffe,

n)eld)e§ fie bcfäi)igte , ©treitigfeiten borjubeugen unb fur^er -Spanb jur

allgemeinen 33efricbigung p bejiitigen.

S^ieje ©tellung t)at it)nen bie ^reieorbnung genommen. @ie in

einer ben toeränberten 93er^ältniffen entfpred)enben i^oxm mieber '^er=

aufteilen, ift -l^auptäiel ber t)orftel)enben ^orfd)läge."
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2)er Sanbvat^ tuüvbe bcninac^

für ©tobt unb 2ant) bie nott)roenbig butc^ einen Staatsbeamten ^u

evlebigenben (55ef(^ii|te, namentlich alfo bc§ ^i(itär=^-4a^= unb .i?neg5=

leiftungöradenö , ber 3}eriDa(tuug unb (Srl^eöunfl ber bivcften i5taat§=

[teuern, jomeit fie nid)t ben (^emeinben ^u übertragen finb, ber für

©taatSj^tüeiie ^u fütjrcnben Statiftif unb ber äöat)[en ju ben i^e^irfs^,

ßanbe§= unb Oteid^äbertretungen,

für ba§ platte £anb aber bic gefammte DrtSpoli^ei in öoller

5lu§be:^nung

3U iüt)ren ^aben.

S)en öanbrätt)en follen fü^' räumlii^ abgegrenzte SSe^irfe unb beftimmtc

@ef(i)äfte (3Bege=, S)eic^=, @ntroäfferung§=, f^euer^' ^|^oI{5ei= k.
, [tanbeö=

amtli(^e 3tngetegenl)eiten) geiüäfjtte ^Beamte al§ feine Vertreter unb Jpeifcr

5ur ©eite [tet)eu (©. 32).

„3ur ©eite be§ ßanbratt)§ unb ftet§ in ber !^age, ftc^ bort -^tat^

unb ^nftruftiou ju Ijolen, fann bereu i;i)ätigfeit nur eine erwünfdjte,

fie jetbft befriebigenbc fein, wä'^rcnb bie jeljigcn, gcU)iffent)aiten 3lmt§=

üorfte'^er oft genug o~^ne ^Kürfliatt jugefte^cn, ba| gegenüber ber uott)=

n^enbig DerinidEelt getüorbcneu ©efe^gebung fie ^u einer fetbftftänbigen

^eriuattung nii^t im ©tanbe feien, toenigftenS ni(i)t o^ne Si^äbigung

ber eigenen ^ntereffen. ®a§ bielfa(f)e, unentbehrliche ©ii)reibloert tft

nid]t i^re Ba<i)e. SBttl man aber bie SlmtSbejirEe üergrö^ern unb

baburd^ ben 5lmt§t)orfte'^er iu bie Sage fe^en, einen eigenen, geübten

©efretär ju 'galten, fo tt)ürbe ber ©c^üjerpunft ber 5}ertDattung iu ber

^anb biefe§ ©e!retär§ liegen. 3)a§ tft getoi^ nid)t tt)ünf(^en§U)ert|."

^laii) bem öorüegeuben ^^lane mürben fomit innerhalb be§ ^Se^irfg

©tobte unb Sanbgemeinben felbftftänbig nebeneiuanber ftel)en. 2)er 3}er=

faffer legt barauf befonberS @elüi(f)t unb fül)rt au§ , ha% bie Sebeutung

ber öerfcl)iebenen ©täbte gegenüber ber umgebeuben Sanbfcf)aft eine ^u

tjerfctiiebenartige fei, um fie fct)ablonenmä§ig iu eine j?rei§= refp. Se5irf§=

©tntl^eilung l)inein,?imängeu ju fönnen. ^^-ür 33erlin ^abe man fd)on bie

^igenfd^aft einer '^proöinj jugegeben. 3iel)nlic^e 5)ert)ältniffe gelten für

23re§lau unb g-ranffurt a. ^. unb nod) anbere ©tobte. 6r betont be§=

l^atb bie ^^o^-'^erung (©. 19):

„S)ie ©etbfttjertualtung be§ ^Sejirfg barf fi($ ntd^t auf bte inneren

^tngetegen'^eiteu ber ©emeinbeu, fonbern nur auf fold)e ©egenftänbe'

erftrecEen, meldie bie (S)emeinfd)aft mehrerer (5}ememben , bie juriftifc^e

^45erf önlic^f eit berfelben, angel)cn."

S)cr 3lbf(^nitt IV ge^t nö'lier ein auf „bie innere Crganifation
ber ^Se^irf §ö erroaltung" unb üerlangt, ba^ flar unb burclifii^tig öor='

meg befinirt werbe, meiere ^jtei^te unb ^l^flic^ten ber ©e Ibftöerm altuug,
ber ©taat§öertDattung§ = S5et)örbe unb ber S5ermaUung§ = @e =

ric£)t§barfeit ju^ufpredien. ®a§ entfd^eibenbe 5)lerfmal aioif^en ber

©elb[t= unb ©taatSöertoaltung liegt in bem ^ßubget (©. 37): „"OUemanb

t)at bai Üted^t, au§ frember i^affe ju mirt{)fd)aften: — ber ©taut nict)t^

au§ ber ber ©emeinbe ; bie (Semeinbe md)t au§ bem ©taatSjädel." ©omeit
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ber (Semeinbe ober bem Se^irtc ^ugemut^et werbe, bie .Soften für gcnicin=

jd^aitlid^e ßinricfitüngen ^i tragen
,

gebühre if)uen aurf) bie felbftftänbigc

Jßerlüattung unb it)rer iu-itretung baS Dolle 33ubgetred)t. 5)Qfielbe ift nic^t

3u bcfdn'änfcn am jät)rli(^e geftfteUung be^ C^tatS , t)ietmct)r ^^u erftredfen

auf ^Jtitioirfung bei allen 9tnorbnungen ber ^>erh3altiing , njel^e auf beu

|)au§f)alt, fowic auT bie ©tcuertraft unb ^rrticrbStI)ätigfeit beS ^ejirfS

unb feiner 5lnget)örigen bircft ober inbireft G^influß l)aben; — ]o alfo bei

bem (Srlaffe otter, ben i^e^irf betreffenben '|!oli,^ei = i>crürbnungen , weit

bicjelben — luenigftena ber Ütegel nad) — einen ben iU'rfel)r, bie gen)erb=

lid)e , inbuftrielle ober Jpanbelstt}ätigfeit bes ^ejirfS berütirenben ©influ^

^aben ober !)aben "fonnen (<&. 48). 2Be(c^e ein,V'lnen ©egenftänbe au§ bem

©cbiete ber bil{)erigen ©taatöDerwaltung ber fommunalen Sorge ju über=

laffen, eiad)tet ber Sjäeriaffer nidjt für ^ad-je beö ©efelje^, metd^eS bie 33e=

!^örben organifircn fott , l'onbern ber Specialgefetjgebung für bie ein.^elnen

ä^crraaltungÄ^roeige. ^m 9Sefcntlid)en ucriueift er babei fd)on im 23orioorte

auf bie ^IJirDtiin^ialorbnung üom 29. .^uni 1875, lüeld)c in burd)au5 torrefter

Sßcife nur ben 2Beg baljne , auf toelc^em einzelne , bigl^er ,^ur 5taatöbcr=

lualtung geliörige (Befd^äits^meige fommunaler 9}erma(tung übertragen

ftierben fiinnen unb jotten unb beutet an , ^a^ e§ auc^ nad) bet 21bfid)t

biejeS ©eie^es toefenttid) in ber .^anb ber ^^roöin,yatoertretung liege,

für bie ber ^roöin^ .^ugetoiefene X'^ätigfeit .^tnar il)rerfeit» eine 33er=

t^eilung ber ^onbö ju übernel)men , aber bie 9}eriDa[tung ben 33e,^irfen ju

überlaffen.

lieber bie (Stellung ber b r e i „ @ e m a 1 1 e n " gegeneinanber taffen U)ir

ben 93eTfaffer felbft fpred)en (@. 37):

„S^ie Ifiättgfeit ber Se^irfSöertretung barf aber nid)t o'^ne Serüdftc^=

tigung ber ^ntereffen ber ®efammtf)eit be§ Staateg bleiben. 3)ie

(Sorge tür ein bauernbe§ ^ufammengeljen be§ Sejirfg mit ben anberen

SSejirEen; — für ein einl)eitli(^c§ ^ufammentoirfen atter ©lieber be§

(Staates; — bie 2Barf)famfeit, ba^ bie ©efe^e unb SDerorbnungen be§

Sanbe§ unb i8c5irfe§ gtetd)mäBig gcl)anb^bt unb befolgt werben;

bie (Sammlung einer .VfenntniB über ba§ gefammte Sebcn be§33eäirf§;

— bie '}?rüfung, ob bie be[tet)enben gefe^lic^cn S}erorbnungen überall

ben ^ebürfniffen bc§ Öanbeö entfpre^en; — bie 51nregung äu einer

gleichmäßig mit bem 'C'eben fortfd)reitenben (Befe^gebung: — ba§ ift

bie fc^merc unb unüeräuBei-'iic^c Slufgabe ber ©taat§ =

geroatt.

Siie Sicherung enblic^, baß ]iä} bie ftaatlic^e 33oE3ug§gemalt

innert)alb ber ©renken i^rer ^efugniß bewege; — baß anbererfeit§

bie naä) bem ©efe^e berechtigten ^o^'^ei'unQen ,iur ^^fü^i-'ung ber 5^er=

waltung Seiten^ ber Crgane ber ©elbftöerwaltung§!örper 9Inerfennung

unb @ewäl)rung finben, — mit (Jinem SBorte: bie 2Bad)t be§

@efc^e§ liegt in ber .^anb ber 5^erwaltung§ = ©etii^tS»

barfeit.

2^ie Uebertragung auagebe^nter 3?efugniffe be§ Staateg an bie

aSe^irtsüertretung fefet nof^wenbig üoraus, baß ber ©taat fräftige

Organe äur 2öal§rung ber eigenen 9ted)te, ber ^ntereffen be» gefammten
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©taatätDefenö 6ef)a(te. öin ^roce^ läBt fic^ nur luvten jtDijd^en

^Parteien, ^ic ^-öeioffung üoii Organen ober ^Itigeotbiieten be§

©etb|'tt)eniiaituiig§f5rper§ mit ben föefc^äfteu ber 3}üIluig?geU)a[t fanu

nur [torenb tuirfoit. ®embe baburd^ luirb baS lIliBtraueu , biejeä

i^fmi,ieicf)eu ber Sdjioäcf^e , tnad) erf)a(teu : bie ©taatsregierung

iiiiiB in fteter ©orge fein, ob anä) i^re Tlad)t unangetaftet Bleibt;

unb ba§ ^ubütum fielet auf bie ,^u ber 5öoII,5ug§geiüa(t berufenen

^Jlitbiirger mit ber ^geiorgni^, ba^ [ie fid) burd) bie Staatggeroatt

5um ^Jtad)t^ei(e be§ ^e,iirfS unb be§ ®in,^elnen beeinftuifen (äffen.

5Bi§ in bie ©emeinbe Ijincin mu^ bie Slaatsgetüalt für eine freie,

felbftftiiubige Ifiiitigfeit feft organifirt fein; fonft fe^lt i^r bie Wö^=
üd)feit, mit eigenen ''itugen ju feigen, mit eigenen DCjren ^u :^ören, —
bie ^Jiöglid)feit , eine umfaffenbe ^enntni^ ^u erlangen unb 3(nDrb=

nuiigen 3u ertaffen, für \ddä)t fie bie if)r obliegenbe 5ßeranttt)oitlid)=

feit übernehmen fann."

33efonbet§ bemertenSiuertf) unb — toix glauben — glüdU(^ ift ber

53erfuc^ , neben fonfei^uenter S)urc^fü^rung einer fad)li(^en 3)ecentralifation

ber 33erwaltiing auf ben ißejirf bot^ eine ftraff centmliftrte 2)i§ciplinar=

getüalt über bie ^Beamten aufrecht ^n er'^alten. 6§ ^eigt fid) bieä öor=

jugSlueife bei S3efprec^ung bee 35erfn^ren§ für 53efc^tt3erben über poli^eilidjc

S5erfügungen unb ber in bem '.Hbfd)nitt Y „5Die ^proüinjialüertüaU
tung", beffen raefentlidjften ^n^alt loir öortüeg ue£)men, bem Dber)3räfi=

beuten jugebad)teu 8teüung. — 3^'^i'J'^ft ^^^^"^ "^'^ -JJliBlic^feit be§ burc^

ba§ Äompeteujgefetj atternatiö gegebenen ^liec^tSmittelS ber 33efd)n3erbe

ober Älage gegen )jo(i,\eilic^e 3]erfüguug bom ©tanbpunfte ber ^^raji§ au§

gefc^ilbert. Sann fäl)rt ber Slerfaffer (©. 42) fort:

„6§ n)iberfpTid)t ber nottiwenbigen ©in'^eit ber Söertoattung , wenn
mit 3}or6eiget)en ber öorgefe^ten Se^örbe fofort mit einer ^tage gegen

bie Unterbefjörbe üorgegangen wirb, ©ine .^lage tnirb erft nötl)ig,

njenn bie lufficl^tginftan^ nid^t Jtemebur fdiaffen toitt ober — nad)

if)rer 2(uffaffung — nid)t fd)affen fann. ®ie l^töglidifeit unb ®e=

legen()eit ba^u muf] i^r aber immer gegeben tüerben.

9(ufgabe ber ©efe^gebung mu^ e§ be§§a(b fein, biefen berechtigten

3tnfpruc^ ber 58crn3attung§bef)örbe unb gttiar in foti^er äßeife ju er=

füllen , ba^ bem üenneintlid) in feinen Ütec^ten 53ebrof)ten ober 3}er=

(e^ten öijm jebe ^ßerfdjleppung ber Sac^e ber Söeg jum 3}ermaltung§=

gerid)te unter allen Umftänben gefid)ert bleibt.

S)ie§ lä§t fi(^ aber in einer ben ^ntcreffeu be§ ^ublifumS mie

ber 35ermaltung unb ber gegcnfeitigen ©tellung ber Setjörben ent=

fpred)enben einfa^en äöeife erreichen:

2B e r ^K c nt e b u r gegen eine |) o ( i 5 e i l i (^ e Verfügung
fud)t, l^at bei ber toorgefe^ten 93e§örbe feine 33e =

fc^merbe an.jubringen. S)erfelben liegt bie ^flid)t
ber 5p r ü

f
u n g — unb 5 u g l e i d^ o b , b e r

f
ü r b c g r ü n b e t

eradjteten Sefd)merbe fofort 3lbl)ülfe ju öerfd)affen
unb bie ba.ju geeignete 3}erfügung ^u crlaffen; —

,

fofern aber bie poli5eiIid)c 3}erfügung gered)tfct =
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t i 9 1 b e V 10 e II i g ft e II ä n i c^ t u ii ^ tu e i f e t f) a i t u n g e r e cf) t =

fextigt erf(^ctnt, bie (5act)e mit i^rer rcfp. ber öon
ber aiigegri neuen Uu terbefjörbe erf orb er ten @r =

flärung jur 3}er^anbtung unb (Sntjdieibung an baä
S3 e r rt) a 1 1 n n g 5 g e r i (^ t a b ,ui 9 e 6 i" n.

3fn biefer aiJeije reif)t fid) bie 9)ern)a(tun9§=@crt(^t§6arfeit at§ ein

unent6e()vü(^eg ®(ieb für bie gefamntte '-i>er»ua[tn!i9§=Or9anifation ein.

S)ev Staat§[ie(}övbe bleibt üoUe Afenutni^ aßer im !öe,^ivfe er()obenen

^Beic^merben, ber öon ben untergebenen ^ef)i3rben befolgten ßrunbfdtje

be^ 3)evfat)ven§ , tf)rer '^(n^tegung ber öefe^e unb 5]erorbnungen, bie

^Jiügtic^teit unb ®e(cgenl)eit ]nx unmittelbaren (fimuirfung auf bie=

jelben, ,jur ^iU'utretung be« itattgel)abten 3]erTal}venö unb be§ ange=

griffencn 23eamten öor @ericl)t unb — gegebenen 'i^alU^ — pr 3in=

rufung ber l)öc^ften i^^nftan,^, um ein^eitlirf)e, fefte (^runbfä^e für bie

öon it)r ^ju leitenbe äJerraattung in Uebereinftimmung mit ber i3anbe§=

regierung ju getninnen."

S)ie 23eicf)rtierbe über ben 5öeamten toitt aber ber i^eriaffer biö

äur ^öc^ften 5pi{}e ber 3)erroattun9 , ben Dberpräfibenten , aU älertreter

ber ^ijniglidjen ©taatäregiernng unb jeben 9iefjortmini|"ter§ für bie

^^roöin] julaffen. -^ymed unb ©inn ber Secentralifation geljt baf)in, bie

©taatgregierung bon eigener Unterfnd^iing ber einzelnen fVäUe jn ent=

lüften. ©.53:

„S)ie 'Leitung be§ ©aujen, bie ^^turfi(f)t über bie ©taatäbeamten
unb bie 3}erantn)0Ttung bajür, ha^ beren .Spaltung eine gefe^mäj^ige

fei, öevbleibt i^r unb forbert je^t c^er eine ^raitigung, alä eine

Socferung bev 33eamten = S)i^ciplin. ©onft ,5er[türt man bie 3}oraus=

fe^ungen für bie ben ^JJtiniftern obtiegenbe 3}erantiüortlid)Eeit ööKig.

SBer alfo für bie S3erfaf]ung be§ <,^anbe§, für bie Ote^te ber

Sanbe^üertretung gegenüber bem ©taat^minifterium eintreten n)ill,

fann nidjt Sinrii^tungen fd^affen loollen, geeignet, biefe öolle 93erant=

toorttid)feit ju l)eben."

„2)er Dberpräfibent übt bie fyunttionen ber Staateregierung, über=

toac^t bie ^Beamten
, forgt , bafi biefrlben ben ©efe^en gemöfj unb im

(Sinne ber leitenben ©taat^genjolt tieria^ren. — S)ie cigentlidie,

fpecirüe S}ern)altung, bie 5ßef)anblnng ber einzelnen ®ii(^äfte ift

„becentraliHvt" unb in bie ©renken eine§ in fid) abgefc^tojfenen

3}ertt)altung§be,5irfg gebrängt. 9?tit berfetben f)at ber Dberpräfibent

an fid) ebenfornenig SSefafinng, alö ber 5Diinifter felbft. S)en Ober^

präfibenten für Vluäübiing ber Staatägemalt mit gen}ä^lten 3)ertretern

auö ber '03Utte ber ^|sroüinjialücrn)altung umgeben ju tnollen , ift

fomit ein gleidie» llnterneljmen, al§ bie 33ilbung bc§ (Staat§inini=

fterinmä au§ ernannten unb öon ben ßanbegöertretern g^eWä^lten ^3Jlit=

gliebern."

©nbtid) aber »oenbet ]{ä) ber Söerfaffer in einge^enber Söeife ju einer

^efpred)uug ber „ä^eno a t tun gögerid) t§b artet t" unb finbet, ba§

biefelbe nod) nic^t bie il)r gebü^renbc (Stellung in bem SJerfafiungSleben
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einnef)me. ^um %^äl greift fie nad) feiner ^Reinung (©. 43) t)inü6er in

unjtueiiettjaTt bei ^oHjugSgetoalt pftct)enbe 33eiugniffe, tf)ei(§ wirb fie

au§gefd)lofieu biivcE) bie uut)altbQven ^nftitute bee 33e]ir{§= unb ';proöin3ia(=

rat!§e§ ;
— too i{)r aber ein Gingveifen geftattet ift , erft^eint baifctbe nid^t

üU innere, aus bem SÖcfen ber ©ac^e iolgenbe "Jlot^ioenbigteit
, fonbern

al§ eine iaft hiitlfürU(iie .^onccjfion. 'DJlit 'Hed)t roirb biefer 3uftanb al§

eine f^olge i>er ööttigen ©l)ftemIofigfeit be§ ganzen 33aue§ , ber unter=

lafjenen i^tarftcHung bc§ 55egriffeg felbft bargeftcttt, ttielcfien 93erta|jer

(©. 39) ba^in befinirt:

„2)ie 33ertt)attung§geri(i)t§ Barfeit ift ba§ öom Staate
auf einen nadf) Söorfi^rift ber (Sefe^e gebilbeten ®c =

rtc^t§l)of übertragene Ütec^t 3ur(5n.tf(^eibung über bie
©efelilic^feit unb Berechtigung ber üon 58e^5rben
be§ ©taatS ober im Staate öor genommenen 3lmt§ =

I)anb(ungen, amtlii^ getroffenen 'jtnorbnungen ober
ert)obenen S^orberungen gegenüber ber bäburd) Der =

meintltd) in i!§ren 9teCt)teu üe rieften ober bebro^ten
(pf)t)f if ($en ober juriftif ii)en) ^Urfon.

.^äü man biefe ^Definition feft, fo fotgt barau» äunädift, ba|

in einer 5ßermaltung§ = Streitfall) e immer minbeften§ eine ^^artei

eine öffentIicE)e — fei e§ Staate =, fei e§ Äommunalbef)örbe ,
—

fein mu§.
Site 2tnnat)me biefer 5Definition Seitens ber @efe|gebung tuürbe

bie gegenlüärtig einengcnbe ^afuiftif, toeltfie foft jur Ätageformel

jurürfge'^t, entbef)r(i(i| matten unb bie Stellung ber S}ermaltung§geric^tc

gegenüber ben Staat§= unb Selbfttiermaltung§be£)örben ftären."

Tlan f(^affe, fagt ber 5ßerfaffer, ein St)ftem, tuie e§ bie S)ecentra=

lifation, bie Selbftbertoaltung unb ber Sfiec^kftaat — bie befte^enbc
SanbeSberfaffung — forbern. 2Btrb ein in fi(^ obgefcf) [offener 5öer=

maltungSbe^irf, metcfier bie berfdiiebenen, nebeneinanber mirfenben ©ematten

in fi(^ Dereinigt imb nai^ feinem Umfange auc§ tragen fann, erri(i)tet,

fo fällt öon felbfi bie ^Jtotbmenbigfett eine§ .^ompeten^gefe^eS unb beg

baäu mieber unentbe'^rlic^en , leiber ben 9laum ber „SBeftentafi^e" weit

überf(f)reitenben 3Begmeifer§. S)te ^nftanjen ergeben \xä) bann öon felbft.

(S. 56):

„@in 33eätr!§öerttialtung§geri(^t entfd^eibet alle jtoifdien SSel^örben b?§

S5e3irf§ unb ^^rit)at|)erfonen, ätoifd^en Staat§= unb ^ommunalbef)örben

im Se^irfe entfte^enben S5ermaltung§ftreitigfeiten.

Sofern aber jlDifdfien ber BejirfSregierung unb ®e3irf§ö.ertretung,

ober 3mif(f)en bem Dberpräfibenten unb ber '^proöinjiatöertretung

Siffereujen entftet)en; ober toenn eine Älorporation inner't)alb ber

^proöinj 'Sec^t fud)t gegen 23ef(i)Iüffe ber ^proöinjiatbertretung, fo tritt

bie 3uftänbig!ett be§ DberbermaUungSgeric^tS ein."

Söir fd)Iie^en {)iermit unfer ^Referat, öer^iditen barauf, ben öorliegenben

^Jlan einer weiteren Seurt^eitung ju unter^iei^en , moHen aber mit bem
93erfaffer barauf noä) bcfonberS aufmerffam macfjen, ba^ e§ fi(^ für baS
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tcTC ©eje^gebimg obüegenbe 5HeovganiJQtion§n)frf iiic^t um biejcmge Ärei§=

otbnung tjanbfit, wddje jelU in nini '^*voüin3en bev pieii^ijcl)cn 'DJtouardiie

eingeiüfjvt ift ,
jonbern unt (Jinrit^tuiigen , iDclcl)c füv alle ^^voDinjen tüün=

ic^enäloevtt) iinb annc!^mbar finb. £)b cß atfo möglid) ici , bcn jc^t in

t)m mit bcr J^rci^orbming begUicftcn 4>rot)injen be)'tef)enbeu , boiicrnb un=

evtr(iglicf)cn oiiftaub buvcf) ücvein.^eÜc, fteincvc iiub gröfjere ''Jlbäubt-rungcn

einigermaßen ertviiglidiev ju marf)en unb allmäl)(id) ]u einer .ünltbarfeit

überjuiüfjren, bleibt außer fvrage. Sen neuen '^.'roüinUMi muH icbeniallä

eine ]o traurige Uebergang§\eit, mie tuir fie ieljt feit ;'u"i()ren burd)leben,

eripart bleiben. 6^ fann be5t)alb nic^t bringenb genug cmpiof)ten tt)rrben,

t)orurtl)eil'3to§ unter 33efämpiung aller, ben freien Ölicf ftörenbcn, flein=

lid^en unb -Jiebenrücffic^ten für bie i}teorgauifation ber inneren ilk'rnjaltung

einen feften ^4^lan ^'^u gewinnen, metcfjer üor ber äßiffenfdjaft befleißen fann

unb ben realen il>er^ältnifien bee !i^anbe§ uub beffen ^Berfaffung entfpiid^t.

». .^ol^euborff'Srentano, ijn&tbud). I. 4.





ilif Jiuil= unb ööHbfUrfdjtapfIrgf in Cur0|ia.

^ladf bcm SBerfe oon @mil ^J)öern^§*) bejptoc^en öon

^arl lifirtifl,

.'pilf-iatbeitev im .»lönigl. ftatiftiid)en iBürcau in OJUinc^en.

>^oiDie Bei einem 3)olfc al§ tüirt^fi^aftcnbem Drgani§ntu§ bie 9(rbeit§=

t^eüung je me'^r ^ur 2)uv($ni^rung gelangt, je mef)v beven 'Jtu^en in bem=

Reiben auf Srunb praftif(i)ev Griolge -Jlnerfennung ftnbet, fo fd)eint eine

gleid)e Slrbeitetfjeitung auc£) im ('Gebiete ber 3Bifienicf)aft bon ^al^r ,^u 3iat)r

gröBere§ Terrain ]n geroinnen unb in§Bejonbere ba Qu§gebi(bet jn Serben,

wo eine ^Bereinigung im j?veiie ber ^Ulänner ber SöiÜcnfi^ait mögtic^ er=

fcfjeint. 6ine fotc^e Bereinigung üerbanft i^re (Jriftenj bem internationalen

ftatiftifc^en Äongre^. ^^d) einem 93eriuc^e ^^meier um bie ©tatiftif ]e^x

oerbienter ^Jiänner, bes ^4>räfibenten ber ftatiftifc^en Gentratfommiffion

Cuetetet, foroie be§ Sefretär§ biefer .ß'ommiifion .^euf cf)tii^g, bie

©tatiftif ber au? bem ftatiftijc^en ßongrefje öertretcnen Räuber öergleic^enb

bar^uftellen , gelangte ber ^^tan ber 9IuTfteÜung einer internationalen Sta=

tiftif auf bem .Rongreiic ju .<oaag fl869) jur enbtiifien ^urd^fü^rung. ^a%
©efammtgebiet ber Statiftif rourbe auf biefem Äongreffe in 24 ^) ^Jtaterien

get^citt. ;jebem ber oertretenen 'Qänber tnurbc eine ober me'firere 5Ölatcrien

ober ber 3:^eil einer fot($en jur Bearbeitung überroiejen, ^o imar, baB bie

Leiter ber ftatiftifc^en ü'entratfommiffionen re)p. Bureau bie i^nen t)ierbur(^

übertragene 2tuTgabc auäjufü^ren Ratten. Siejer ^trbeitätl^eilung berbanfen

bereiti me'^rerc Söcrfc, welche bie internationale ©tatiftif bel^anbetn, il^r

') Statistique internationale. L" Administration de ,1a .justice civile et com-
merciaie en Enrope. Legislation et statistique par Emile Yvernes, clief du
bureau de la statistique au ministere de la justice et des cuites de France.
Paris, imprimerie nationale, 1876.

-) 33cri^l. hierüber ba-? Sßerf öon ?)Derne§ fclbft S. IX ber Gtnteitung, 3cit=

i(^rift be§ ^önial. baDeriidjen ftatiftijc^en Sureau, 3fat)rgang 1809, 3, 135, joloie

\->eft :'. bieic^ 3a{)i;-iiic^e5 £. 83.
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Slafein. 2:iefclbcn wuibcii bei im !^üi)u 187<i in ^ubapeft tagenben ^er=

jammlung bes internationatcii l'tatiftifdjen i^ongreffeS bon ben bctveffenbcii

^ilutorcu übt-vgeben ').

Unter bii-fcn nimmt bas obengenannte 2öer! eine tieröorrogenbc ©teile

ein. äBie jcf)on bev litet biejeö äöeifeö bejagt, be^anbelt e§ bie i^m ju

fövnnbe liegenbe 'JJlatevie nac^ ^mei 9fiid)tungen, näm(id) bic (S)e|ct; =

gebung unb bic Statifttf ber 6imt= unb .panbetsrec^tspflege.

Xcv .sjfvr 2}eriajjer t)at e§ berftanben, bie i^m aufgetragene "^(ufgabe

trefflich burd)3uiül)ren unb t)ierburd) fic^ ein gto§e§ 35erbienft nid)t allein

um bie Statiftif überf)aupt, jonberu aud^ um bie 3tec^t§ft)il'enjd)ait ielbft

crtoorben. ^n erftcrer ^43e,^ie^ung i[t fein i^erbienft um fo größer, weil bic

9?ejc^aftenl)eit ber 'O.lhiterie eine io(d)c i[t, bie nid)t in allen C'änberu gleid)=

artig i[t, fonbcrn fogar grofje 3}erfd)ieben^eiten in ben einjetnen Sänbern
,^eigt, unb c§ i^m trofe bieder 5yerjd)iebenf)eiten gelungen i[t, ba§ gcmein=

jam (Srid)einenbe {)erau§,jufinbcn unb t)crgteid)enb ^u bet)qnbeln. ^n
le^terer .pinfidjt £)at er bie (Srunbäüge ber @cfe^e; uieldie in 23e,^ie(;)ung auf

bie 2lu§übung ber 6ibil= unb öanbetSrec^tSbftege in jebem (Staate in ®et=

tung finb, Dorgefü^rt.

2)05 füQtxt felbft jerfätlt in bie ßinteitung (Introduction)

©. I—XLVI, in ben erften X^eit (Premiere partie) , roeld)er bic ®eie^ =

gebung uub ©tatiftif ber ein j einen Staaten (Legislation et

statistique par pays) <B. 1—539 bet)anbelt, unb in ben ätoeiten J§eil

(Deuxieme partie), meld)er in anaU)tifd)er äöeife ein 9tefume in ^c^ie^^ung

aui bie 9icc^t§pflege gibt (Rt'sume aualytique par Jurisdiction
) , fott)ie bic

Sdilu^folgerungen be§ S5eriafferö (Conelusions) ©. 541—621 entljätt.

2)ie (Einleitung bietet einen Ueberblid über ben ^^>Ian ber 3luiftellung

ber inteinationaleu ©tatiftif übertjaupt unb in^befonbere barüber, in tt)etcE)er

äßeife 3f^'i"fi-*ei(i) in ^-8eäiet)ung auf bie 'Jtuiftellung einer internationalen

Statiftif ber (Jioit= unb .s5anbelöred)t§pftcgc bet^eitigt i[t, unb tote ber ^^lan

äu biefem %1)t\k ber internationalen ©tatiftif Seitens beg ^errn SJerfaf^erS

al§ S5orftanbe§ bee 33ureau im ^Unifterium ber Sitftij ber S}ertt)irtlid)ung

entgegengetüfirt mürbe. 5lu§ bem S^etail, toeldjeg ber 5tutor ^ier üorfül^rt,

ift ^u entnehmen, ha'^ e§iür il)n , um nur b<i§ ^ur SSerabfaffung eine§ |o

umfangrcid)en 2öerfe§ erjorberlid)e 'DJtateriat über bie einzelnen ©tauten in

58e3iet)ung auf bie ©efe^gebung uub ©tatiftit ju erfjalten, eine mit großen

-^inberniflen üerbunbenc Slufgabe tnar , inbem ^ttiar öon einem it^eite ber

SSorftänbe ber [tatiftifc^en SSureau ganj feinem ^^Uane entfprei^enbe 5Rit=,

tl)eilungen über bie (Mefe^gebung unb ©tatiftif ber betreffenben S3änber il)m

gemad)t morben finb, ein Xt)eil bagegen nur ©ammlungen üon @efe|en

unb amtlicfie ftatiftif(^e 3Ber!c überfd)idte. 3"n^^i[t au§ biefem — in nic^t

burd)gel)enb§ feinem ^lane entfpved)enber 2Beife — il)m jufommenben ^Tlate^

rtale, meld)e§ felbft Ujieber mannid^fac^ unboüftänbig mar uub inebefonberc

nic^t immer auf gleii^e ^fitväume fid) erftredte, l)at 3}erfaffer gefc^i)pft unb

baburd), ba^ er bie i^m auf biefe 3Beif.e yd Gebote fie^enben ^IRittlieilungen

unb S)aten im erften 2t}eile fompitatorifi^ jufammengetragen unb in bem

^) eiel)e §eft 1 biefcö 3a{)tbu(i)e§ S. 189.
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jtoeiten %f)i\k jobann in gebväncjtei- ^arftetlung bc^anbelt ()nt, ein Söcr!

gefiiiatfcn, rDt'((i)c§ nid;t allein für ftati[tifrf)e ;«^tüC(fp felbft ,
ionbt'vn and)

Oon bcn 3terf)t§9ele()Tten al§ CiicUe nir Uctq(eicf)cnbe ©tiibieu in '-i^e^^ictjung

au? ble ©efc^gebnng bcniiljt merbiMi fann.

•^e^anbclt ijt, um auf bie 6acf)c fctbft ein^ngcf)cn , in biT (finffitung

unb in bem cvften unb jlDoitcn 2:t)file bie (ycfctjgcbnng, foroie bie Statiftif

öon ©nglanb, 'S)äneniarf, 'Jtorrocgen, Sc^roebcn, Deften-fid), Ungarn, <5ct)tt)ci3,

^^reu|en, 5?al)fvn, ©ad)fen, 2ßüvttcmbevg, ^-i^abcn, .Oeiien=Tavni[tabt, .^^oUanb,

33elgien, (Vvanfveid), otaticn, Wi-ied)enlaub, ':Hnnuinien, iHlgier unb bcv fran=

jölifc^en it'olonicn. .OinUd)tlid) Ühi^taub
,
^-'ovtugai unb ©panion finb bie

attgcnieinen C'5runbjüge über bie C^jcfeljgcbung im criten l^oite mitgctt}eilt.

^Jlud^ über bie ^Bereinigten Staaten tion "Olorbamerifa finben fic^ in ber öin=

leitung ©. XL—XLllI einige ti-cff(id)e 93cmerfungen. ©benfo i[t a. a. D.

<B. XLIlI unb XLIV eine furje ©d)ilberuug über bie ^^lueübung ber (S5e=

rid)t§6arfeit in '^(egi)pteu gegeben unb einige ftatiftifd)e 5)aten beigefügt \).

2Ba§ bie crftgenannten Staaten anfangt, fo i[t bei jebem bcrfelbrn

juerft ein ^^(u§utg imö ber beftef)enben ©efcijgebung , inebcionbcre in 5l3e=

3iet)nng auf Organifation unb ,s?ompetcn^ ber CMöil= unb .söanbel§gerid)te

gegeben, unb reiben fid) (}ieran bie betreffenben [tatiftild)en ^Jiac^roeifungen.

'?ln ber .'öanb ber in ber G^inleitnng gteid)fan§ für jeben Staat gefonbert

beigefügten aufflärenben ^emerfungen ift e§ bem i^ntereffenten möglich,

über bie (iiöil= unb .§anbe(§re(^t§pflege unb bie öorbanbeneu ftati[tifd)cn

^^nblifationen, nie(d)en bie 'J{ad)meifungen entnommen finb, foftite über bicfe

jelbft mit leid)ter Wü^t fid) ju orientiren. ^jn^befoubere Hetet berjenige

2;t)eil, tt)e(d)er bie ©efetjgebung ber ein.^elnen Staaten Porfüt)rt, gro^eS

3fntereffe , ba für jeben Staat bie Crganifation pom oberftcn ßcrii^til^of

bi§ ju bem unterftcn ®erid)te in allgemeinen ©runb^ügen be^anbelt ift,

unb über bie Äompetenj fac^gemä^e 'i^emcrfungen beigefügt finb. 3)ur(^

biefc 3trt ber Sarftettung wirb auc^ ba§ Sßeiftänbni^ ber jettjedg öorgc=

fü'^rten ftatiftifc^en ^lad)roeife tt)efent(t(^ erleid)tert. Um 55erg(cic^e i^mifdien

ben einzelnen 'L^iinbern fomo^l in ^•iM-^ie'^ung auf ©efc^gebung, alä rü(ffic^t=

V\ä) ber Statiftif üorne^men ,5U fönnen , erfdjeint biefe S3ef)anbtung§tT)eife

fe"f)r geeignet. Solche 35ergteid)§Perfud)e toerben noci) toefenttid^ baburi^

geförbert, ba§ ein ^nf)alt§oer,^ei(^ni^ (table des matiöres par pays) bei=

gefügt ift, in toetc^em bie einjetnen 'ii^änber alp'^abetifd) georbnet finb unb

für jebei biefer Öänber bie Stelle ber ©inteitung, in welcher eB be'^anbett

ift ,
fobann bie Seiten fi(^ angegeben finben , toetc^e bie Sfijjen über bie

6efe^gebnng (L(^,u;islation) unb bie Statiftif (Statistique) enf^atten. 3!Bir

entnetimen 3. SS. in ^^e^ie^ung auf Defterrci(^ bem ^mciten Jl^eite S- ll(t

bi§ 121, baB bafelbft ein oberfter (^eric^tö^of in 9Bicn, 5tppeIIation§gerid^t§=

^öfe, ©drillte erfter i^nftan^ (i3anbe§gerid)te) , befonbere ^aubelsgeridjte in

SBien, 2;rieft unb '^xaa,, unb fo{d)e, meldte mit ben 6iöi(gerid)ten bereinigt

finb, fobann befonbere ^yriebensgerid^te befte^en. S)ie .^ompetenj aller biefer

') ^ür ba§ 2eutfct)e dteiä) fönnen fid) noc^ feine iöemctfmigcn übet bie G5efc^-

gebung finben, ba bi§ jur Seröffentlicfjimg be§ 2Berfc-3 (1876) bie Sfiiftiägcfe^e nod)

nic^t i)ottftänbic5 betatben toatcn. (Sbenforaenig liegt für baffclbe al-i folc^en bie

Statiftif ber (i'MU unb ,^anbelsre(i)t§pflegc bor.
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öerfd^icbencu ©erictite ift ebenfo in oügemeinen ©fiäjen bef)anbelt. ^n
beiu .pDfiteii Il)oitc unmittelbm- atnciljenb , tiänilid) <B. 122—125, ftnbeu

fid) tobann bie ftatiftifc^cn Taten, ii)elrf)e einen (nnblid qtnjäl^ven über bie

3:t)ätigfeit bcis Äafjation5f}üfcö (nlä brittev ^^nftan^), ber ^^IppeÜationegeiidits*

'i)'oic unb bev ®ei-id)te elfter ^nftanj in ^l^e^iel^ung auf ftreitige
, foroie nic^t=

ftreitige ^Hed)t«pflege (eigentliche 5t>i-oce^t()ätigfeit unb Jlt)ätigfeit in ;:i?e3ief)ung

auf (ärbfd)aft§angctegenl)eiten, ihtratetjac^cn, li)iunbeigentt)unxeüer^ättnif|e ic).

S)iefe ©ti.y^en, n)eld)e allein bie 6efe^gebungen bev öevfc^iebenen

Staaten be^anbelii, böten für fid) fd)on jo öiel ^intereffe, ba^ e§ fid) em=

Vfef)len würbe, auäjügtidje U^eniertungen ^iet öor,jnfüt)ren , um bem äinter=

effenten bie @erid)teürgnifation unb bie Äonipetenj ber üerfdiiebcnen l'änbcr

t)or fingen .^u füt]ren , allein eö mufj bei bem •^ielc , baö fid) gegenwärtig

ffi.^jirenbe ^Ib^anblniig gefetzt ^at, Ijiexanf ber^ic^tet Werben. U3cfonbcr§

öoUftänbig ift bie (iiefel^gebung ^i-'i^^veidiS nad) beibcn ^öe^ieljungen be=

^anbelt. S)er gleidjen 23ollftänbigfcit erfreut fic^ bie 8tatiftif ber Ütec^ts=

pflege in f^ranfreic^, in welchem biefelbe feit bem ^a^re 1825 aufgeftellt

loixb unb unter Is^eitung üon 5R. lUronbeau, öon Weld)em ^err 3}erf affer

bemerft, ba^ fein ^]iame enge berfnüpft bleiben wirb mit ber ©tatiftit ber

dted)t§pflege öon ^ranfreid) (son nom restera attdche ä la statistique

judiciaire de France) t^re 3}erbollfommnungfn erljalten ^at, unb bürfte

biefelbe, iued fie nid)t aEein in S^e^ieljung auf ftatiftifd)e Säten gegenftänb=

lid) unb äeitlic^ öollftänbig ift, fonbern aud) alte ©cbiete ber 6ioilgerid)tä=

barfeit (mit @infd)lu^ ber @f)egeri(^te, Ö5antger{d)te, gewerblit^en ÖJerid^tc —
conseils de prud'hoinmes etc.) bel}anbelt, bcfonbere ^eod)tung Perbienen.

®er erfte 2;l)eil be§ aSerfcS, Wcldjer in ber gefd^ilberten SBeife bie

©efe^gebung unb bie Statifti! ber einjelnen Staaten üorfü^rt, bilbet bie

©runbtage unb ben 2tu§gang§pun!t ^ur jergliebernben 2)arftetlung (Resume
analytique par Jurisdiction) im ätoeiten 2!^eile unb ju ben (5c^lu|fol=

gerungen l§ierau§ (Conclusions).

S)ie Slnfgabe biefe§ 9tefume beftanb, um mit bem .g)errn ^Jtutor fetbft

p reben, barin, bie im erften 21)eile öorgefülirten 3iffß^''^ ^^ äufammen=

faffenber 2Beife Porjufü^ren unb il)nen il^re mal)rl)afte juriftifd)e ober fociale

Jßebeutung ju geben, ^^iefelbe märe, loenn friminal = ftatiftifc^e Säten ju

befpred)en geWefen Wären, bei ber @leid)artiigfeit ber Oieate (ißerbred^en

unb 5öergcl)en) wefentlid) leidster gewefen. ^ier aber galt eö, bie ©tatiftd

ber .g)anbeiö= unb 9ied)t§pflege ju befprec^en, beren Elemente in ben !dänbcrn

fe'ijx Perfd)ieben finb. 2Bät)renb nämlid^ auf bem ©ebiete ber ßriminal=

ftatiftif bie (Sd)Wierigfeiten Perljältnifemä^ig geringer finb, ba trofe ber a}er=

fd)iebenl)eit ber Öefeljgebungen bie Üieate beffer t)ergleid)bar finb unb, tro|=

bem biefe felbft in ben l'änbern in Perfd)icbenfter Söeife qualificirt werben

unb ®erid)tfn Perfd)iebener Crbnung unterworfen fein tonnen, i^re 'eigent=

lid)en Elemente bo(^ biefetben bleiben, Perl^ält fid) biefei im ©ebiete ber

ßiPilrec^tepflege nid^t fo. Jpier, wo bie ^^publiiationen fo^ufagen ftumm
finb über bie lUatur ber jHagen, ift e§ faft unmöglich, bie 3iffem äwcier

X.'änber ^u Pergleidjen , o^ne fid^ ju fto^en an bm .öinberniffen , Wildje in

ber Organifation ober ^ompetenj bei @erid)te liegen. 3lnbererfeit§ unter=

fteHen bie (iiPilfac^en ber ridf)terlicl)en 6ntfd)eibung fd^wierigere fjragen, als

bie Äriminalfad)en
; fie peranlaffen längere Erörterungen, g^i^'ner wäre,
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um in moraüfc^cr unb intclleftueller ^infid^t bie 33öl£er beurtl^eilcn ju

fönnen, e» oovne()mlicf) notfjlucnbig, aurf) bie ,,33er9ldct)e" ^u fennen, ^u

toelcfjeii fie fid) juineift Dcvleiteii laijcii, 9lei(^roic jur'43cutt()eilun9 bcr größeren

ober geringeren 'Jleigung jum 'l^roceffiren bie ^Qf)t ber ^4-^rocefie üerglic^en

werben joüte mit bcr XUnebetjnung ber (Berichte, bem l'orunb= unb 5Jlübiliar=

befi^ IC. ^nbeijcn finb bie Saaten, mciche in bem SBerfe für 11» Staaten

öorgcjütjrt fiub, toeit baöon entfernt, ju iolct)eu UnterfucJ^ungen benü^t merben

äu fönnen. S)aö Oteinmo befdjränlft \\d} batjer nur auf bie toictitigften

S^'^atfac^en unb '^auptiddjlid^ nur auf bie, bereu il^ergleictjung bie Sefe^«

gebungen unb )tati[tiict)en ;Hui[teUungen geftatten. (33erg(. t)ierüber ^JldljereS

im 2I^erfe fetbft S- 5-io, 544.

Suchen mir nun au§ bem ^meiten %f)e\k ©inige^ oor^ujütiren unb

folgen mir I)ierbei ber @intl)eilung beö iöerfajjerS fclbit , fo fommcn mir

^uerft auf bie

a) it" a
i j a t i n § I) ö f e (Cours de Cassation)

ju fpred)en.

3}on (Snglanb abgelesen, mofetbft im ©ebiete be§ ßiöitrec^teö feine

bem ^affation§f)ofe äf)n[id)e 3ln[titution befielet ober menigften§ Oor 1876
nid)t beftanb ') — ba» (Sd)afefammcrgcrid)t (Chambre de l'l^lcbiquier) er=

-fennt nur über (iioilurtljeile, meiere in 53c,5ie§ung auf ';Ke(^tsirrtf)um

(orreur de droit) üor baffelbe gebrad)t merben, aber ba feine @utfd)eibungen

nod) tjor bie fiorbfammer (Chambre de Lords) at§ le^te :3n[tan3 gebrad)t

toerben fönnen, bitbet e§ feinen oberften Öeric^t§^of — befitien alle anberen

Sauber fei es einen oberften @erid)t5f)of , meld)er balb al§ .^affation§=

f)of, balb atö ®eric^t§^of in jmeiter unb britter ^nftauj tt)ätig ift (e§ finb

bie @eric^t§t)öfe in S)änemarf , 'Jiormegen , Sc^mcben . Defterreic^ , Ungarn,

5^sreu§en, Sadjfen, 3Bürttemberg, ©ro^^eriogttjum 33aben, ,'poUanb), fei e§

auc^ einen oberften ®erid)t5t)of , roeld^er nid)t eine britte ©eric^tsinftanj

bitbet, b. ^. nid)t über Sl^otfragen entfdjeibet. @§ finb bie§ ^tu^lanb,

3?elgien, ^^ranfreid^, ^italien, @ried)enlanb unb Ütumänien.

3Sa5 bie Äompetenj biefer @eiid)t^öfe betrifft, fo ift fic tierf(^ieben=

artig geftaltet. So 5. SS. fönnen in

Sönemarf nur Sachen öor ben ®erid)t§^of ai?, britte S^nftauj gebrad)t

merben, menn ber äöert^ ber ftreitigen Sac^c 280 gi-'a^fen überft^reitet,

in ^Jtormegen nur bann, toenn ber äßert^ öon 570 f^ranfen übcrftiegcn

mirb. ^n ©c^mcben ift bie Äompeten,^ allgemein unb fann ber oberftc

@erid)t§f)of über alle (imU unb ^anbet§fad)cn entfc^eiben. ^n .^ollanb

ift ber oberfte ©eriditö^of sugleic^ @eric^t erfter ;3nftan3, 3lppeEgerid)t§=

'^of unb .ßaffatione^of. ^n erfter ^nftan^ entfc^eibet er 3. 33. über alle

Etagen, bei metd)en ber Äönig ober bie ^JJtitgtieber ber föniglid)en J^'^iriilie

bet^eitigt finb. (©ief)e im Uebrigen tejtlid^e Semerfungen ,^u ben ftati=

ftifdien Xabeüen ©. 285 , 286. ) 9tl§ ©eric^tS^of jtoeiter ^fuftauj ent=

f(Reibet er über alle Urtl^eite, meld)e in erfter ^nftanj burcf) bie ^4>voöin=

jialgeric^te erlaffen merben unb appellabel finb, ebcnfo über alle Urtl^eite,

meldte burc^ bie (SJcrid^t§§öfe ber Kolonien gefällt motben finb.

^) 3:urd^ bie Stfte öom 5. 3luguft 1873 toutbe bie ©enc^töfaarfeit ber Sürb=

fammer au|gcf)oben, aufeet für Sc^ottlanb unb 3frlanb, unb ein oberftet 6}erid^t§:

fjof 9efd)affen (fie{)e etfter Iljeil g. 5 unb 6 unb (Einleitung ©. XVIII).



120 6atl fHetrf)et. [760

3U§ Äoffation§^oi tft jeinc Jl^ätigfeit eine au§j(^tie^tid§ iurtbifrfie, er

faiitvt bic 6ntict)eibnngen , tt)clct)c bn§ (^iefclj öerte^t ober ](ii]d) angctoenbet

!)aben unb biejenigm, bei toetd^cn bie üovgejc^rieberteu i^otmm au^er 9t(i)t

gelaffcn tüorbcn [inb. (lieber bie oberften (Sevidit^fiöye in ben anbeten

^>?änbeni öcvgt. baö SBev! jetbft ©. 544—546.) ;-5ur 58eurtl)eitung bcv

S5e5icf)ungen , tDcId)e ,^tt)ijc^en bem ^erfonal bcr berjc^iebenen oberftcn ®e=

vid^tS'^öfe imb ber (öröfje ii)rer 'Slufgabcn befte'^en, wäre e§ nad) bet 93c^

mcrfung bc§ -öcrrn 3}erfaffev§ nicfit allein notf)tocnbtg, bie 3^^^ ^er (5ibtl=

fachen, fonbern aud^ bie ber Äriininalfad)en 3U fennen. S)a inbeffen bie

le^teren in bem 2Berfc al^ il^m ferne liegenb nic^t Bel^anbelt [inb, glaubt

ber tierct)rte IHutor öon biefen ob|e()en ju müfjen unb mit ber .^aijl ber

orbentlic^en 'OJiitglieber ber oberften @eric^t§'^öie bie 3^^^ "^^^ Sit)it= unb
^anbellgcvid)t§fa(^cn , mit fttelc^en [ie [id^ .^u beiaj'fcn t)aben , bergteid)en

3u foßen. 5Eic Ucberfidit, uietd)e bon ii)m »5. 540 Dorgefül^rt ift, tft öon

3U fiobem Sntereffe, al§ ha^ fie liier nidit rcprobucirt merben foUte,

@§ fommcn in
,

•

3)ünemarE
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tDöre e^ t)on tüefentTid^em 9tu^en
,

ju erta'^vm , bou tt)f((i^en @eritf)ten bie

angefocf)tenen nrtf)ci(e erlaufen tüorbeu [inb , iinb tüie biete ^ierbon ber

ÄafJQtion nntermorieii tüuvbcn.

Obroo^l ikrfaijcr au§ ber üon i^m enttuovfenen Ueberftrf)t (8. 550)

auf ber einen ©eite eine gennffe (^Uci(^^eit t)infi(^tli<3^ ber (J-nl|d)eibunQen

über Stcfurje gegen bie nrt()etle ber ?lppelfgerid)te gegenüber |old)en über

bie Urtf)ei(c ber 6iüi(gerid)te evfter 3fn[tan,'(, ba fid) bnö 5^erf)ä(tni§ ber

erfteren ^w t>en tetiteren nur .^üifc^en 54 unb (53 ^4?rocent bewegt, fonftntirt,

finbcn ]\d) bod) auf ber anberen ©eite gro^e Unterfd^iebe in 33ejiff)ung auf

baö entfd)eibenbc 'Jiefultat bor, fo ]'max, ba| in beu i'iiebertanben 14 ÄQffa=

tionen auf lÜO Urtt)eile fommen, in fjvanfreid) bagegcn fd^on 55, in

.'peffen fogat 83.

2ßenn tcir bie 'Xb'^anbtung über bie obetfteu ©eiid^tgfiöfe in Europa

fon)ie bie ftatiftifdjcn '.Uad)ti:ieiic überblicfen
, jo bermiffen wir jebe 58emer=

fang refp. ^Jtadiweifnng j. 23. über ben oberften ÖJeric^tÄ^of in 93ai)ern

itnb (Sad^fen. Q^ mag bon biefem 'DJianget abgefef)en werben unb barf

beni ."perrn 93er!aijer berjelbe nic^t ,^ur 2üit gelegt werben, ba in 3öirfUd)=

feit bie amtlidjen '^^ubtifationen über bie 2t)ätigfeit ber oberften (5lcrii^t§=

]§öfe in biefen beiben !^änbern feinertei ""ilad^wcife entl^alten. .'poffcn wir,

baB mit bcm Eintritt ber 2Birfjamteit ber iReirf)SJufti(^gefe^e nic^t allein für

bie genannten !Canber bie Oiad)Weije beröffentüd^t
,

fonbern and) bei einer

'Jteuanfftellung einer internationalen Statiftif ber 6ibil= unb ,söanbel§redt)tg=

pflege ba§ 2)eutfc^e '^exä) bejw. fämmttid)e Staaten beffctben in ent=

jpre(^enber SBeife bertreten fein mi3dE)ten ')•

b) l'Ippenation§gertd)te (Cours d'appel).

;3nbem ber ad^tbare §err 33evfaifcr bei ber 33ejprec^ung ber S)aten,

Wel(^e in feinem Söerfe für bie 3»al)re bor 1872 für bie einjelnen ßänber

*) ''JiQc^ bem G)eri(i)tab^rfaffung?gefel? für ba% ®eiitfd)e bietet) (lioiit 27. Januar
1877) § 125 lüirb ber Bik bes Ü{ eid)§C5cricf)t e § burd) ©cSclj beftimmt. ^laäj §2
bc§ t)tev,^u crlüffenen Weic'^c>5 (tioni 11. Slpril 1877) er'^ält baffelbe ieitien ©i^ in

L'cipjig. Xte »üeitcren ^^efttmmungen über beffen Söcfe^ung (^räftbent, ©enat^präft^
bcnten unb Diättje), beten (Stnennung, 33erfetjung in ben 9^Jubeftanb k. enthalten bie

§§ 126—141.. § 135 iiiabcfonbere beftimmt , bd^ in bürcfetlidjeu 9icd)t§fttettigfeiten

bas 9tcit^?gcrtd)t juftänbig tft für bie 95erl)anblitng unb @ntfd)cibung über bie

ajcc^t^mittcl

:

1. bet 9ieöifion gegen bie @nbuttf)eile ber Oberlanbeögcric^te;
'2. ber i^ejditüerbe gegen (fntfdicibungen ber Obcrlanbc§gcrid)tc.

Ucber bie Oteöiftön toetgl. äßeiterc? §§ 507 u. ff. ber ßiötlprocefjorbnung.

§ 8, ?tby. 1 be§ GinfüT)tung3geic^e§ pm @eridöt§t)erfaffung2gefe|e (Dom 27. ^an.
1877) entbätt iobann bie '^cftimmnng, ba]] büxd) bie ©efei^gebung einc§ 5yunbc?'ftaate»,

in lüelcbein mcf)rcre CbcrtonbeSgertc^tc etrtdjtet mcrben, bie 9]erbonbhmg unb (fnt=

id)cibung ber ,^ur 3"ftänbigfeit beS ')ieid)§gcrid)te5 gef)örcnben ütetiifionen unb 3Je:

id)»erben in bitrgerltd)en "9tccbtiftrcttigfetten einem oberften yanbe^gcrid^te
jugemiekn Ujerbcu fonn.

S^a gemäf} 'Ülbj. 2 bicjel "^.^aragrapbfn bieje y}otM)rtft auf bürgertic^e 9tec^to=

ftreitigfeiten, toclc^e jur ^^uftänbigfett be§ 9ietc^äoberl)anbelägcric^te§ geboren ober

butd^ bejonbcre fUeii^^gefctje bem 9icid)3gericbte ;\ugerDieien tt)etben, feine ^Inloenbung

finbet, unter bie erfteren aber bie in § 13 bes ©eje^cii bom 13. 3funi 1869 be^cid)neten

tonbclsjacben im Sinne biefe« C^cie^el geboren, fo erftrcdt ftd^ bie ^uftänbigfett be§

eid^89erid)tc? un3U3cifett)iift aud) auf bie .^anbcl?-iad)en.
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öotgefüfirt finb, öou Snglonb tocflcu bev bafetbft be[tel)enben refp. bi§ 1876
beftaubeni-n UnQlei(^Qrti(^feit - eö ift in ©nc^lonb erft 1876 ein gemetn=

jamer yippeHatiünec\erid)tel)üf errichtet luorben — abfielt, äie()t er oorcift

einen :iU'V9tcic^ ,^ft)iW)en bcr ,^,a{)l bei" ^J(ppellgeiicf)tc unb ber 5J3cuö[feiung,

inbcm er tjietbei bie ^4^eriobc üon 1861 — 1868 5U ®runbe legt. ^Jhij ®runb
ber i^m ju ©ebote [te^enben 2)aten tü^i-'t (^ ©• ^'"'3 folgenbe Ueberfict)t öor.

(5g befte^cn in

für eintuo!)ner \°"f'S.®'"r?'''r f""^'

1,688,600 844,300
1,678,295 419,574

4,052,117 1,350,706

60,909,309 ' 8,701,330

19,590,322 2,176,702

14,916,554 4,972,185

19,822,256 .943,916
4,786,909' 797,818

2,345,201 586,300
1,753,958 219,245

r,434,970 286,994

3,465,529 315,048

4,771,885 1,590,628

37,902,358 1,353,655

15,882,623 1,058,841

25,155,138 1,257,756

1,425,146 356,286

4,421,961 1,106,240.

Dbtootji bie llnterfuc^ung ber^^rage, ob bie SSebötfcrung einen getoiffen

ßinflu^ auf bie ^ö'^I ber gibifproceffe ausübt, nad) ber SSemerfung be§

3}erfaf|er§ eigentlid) im Kapitel ber „6)erid}te erfter ^nftan^" ftattfinben

foHte
, fo be^anbelt er biefe fyrage bod) l^ier , tneil it)m beim ?)tangelL ber

nöt^igen S)aten für bie @erid)te erfter ^nftan^ 3. 33. in S^ejie'Eiung auf

bie ^)a^l ber @erid)te , beren ^eöölferung ic. bortfelbft feine (^etegentieit

"^ierju geboten ift unb ttieil boc^ eine gettiiffe^ ^e^ietjung jtDifd^en ber !^Qi}l

ber ^proceffc erfter ^nftan^ unb ber ber jweiten (^^erufungSinffanäj befte^t.

^^ür bie öerfd)iebenen Sänber öergleidit er bie 3a§l i'et SSerufungen

mit ber ^af^l ber ^-ßetool)ncr berfelben unb fommt auf bicfem SBege ju

foigenbem Ütefuttate:

(S§ fommt in eine SSerufung auf ©iutüo^ner

.^oüanb „ 6017
S)änemar! „ 5361
äöürttemberg „ 3654
SSelgien „ 3212
@ad)fen „ 2448
^Jiorwogen

;,
2232

Stalten „ 2087
^ranfreid) „ 2029
SSatjern „ 1908

2lppcÜQlion§=



eine 33c
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2Ba5 bie Sauer bev ^^U'ücefje anlangt, |o roerbcu in Sofern (9tt)etnpfal3)

70 'llvoccnt in 3 ober weniger 'DJlünaten, 13 ^^^rocent in 3— Monaten,
4 "i^rocent in »5 ^Dlonaten bi§ 1 ^al)r, 5 '^^locent in 1 — 2 ^a'^rcn,

1 ^^rocent in mcl)r al§ 2 ^aft^'cn in ber ^Berufung^inftauj erlebigt. ^n
ffranfroid) [teilt fid) ba§ 5öerf)ältniB auf 35, 18, 28, 18 unb 1 ^Jroccnt.

(9}ergt. äöcitereä Itabellc felblt ©. 5(50, 561) i'.

c) C^)crid)te erftcr ^fnftan^ ('L'rilainaux de premiäre instance).

9öäl)renb e§ für ben geel)rten |)errn S^erfaffer fd)on gro^e ^ü'^e öer=

urfad^t f)at , in Se,3ief)ung auf bie 33erufung§gcri(^te - einige öerglcid^barc

Elemente im 2Berfe üor^ujütiren , fo xoax jür it)n bie gteid)e i^lufgabc noc^

jd)!nieriger in ^Bejie^ung auf bie @erid)te erftcr 3(>nftan3, ba — abgcfe'^en

t)on ber UnüDlIftänbigfcit ber S;aten — in mef)reren Sänbern au^er ben

orbentlic^cn 9tid)teru noc^ befonbere Öieric^te öort)anbcn finb. ^n 3^olgc

biefer S)ietf)cit ber 65erid)te ift e§ nad) ber i^emerfung be§,.§errn SlutorS

nid)t möglid), ben 3^1!^^'^ ^^^^ rvai^xe Scbentultg ^u gelben. Um inbeffen

in biefer l^e,5ief)ung ber i'^m getnorbenen ^lufgabe mijglid^ft ju entfpred)en,'

fü^rt Serfaffer für jebe§ 8anb in furjer überfi(^tüd)er SJeifc bie gefefe-=

I i d) e n 33 e ft i m m u n g e n über ben SB i r ! u n g § f r e i § ber ® e r i d) t e

erl'ter ^nftan^ öor unb rei^t "hieran allgemeine ftatiftifdie 2)aten unb
jroar in abfoluten ^a^ten. @ö toäre öon großem ^ntereffe, einen SluSjug

^) @5 loäre Hon ;jnteccfii', toenn für biejenigen Siänbcr, in ttjeldien ücrfdötebene

©evic^te juftünbig iinb, bie Berufungen gegen!(?nt)rf)eibuugen biefer ©eridjte unb ^trar

Qu^gcjdjiebcn nad) ben üer id)ie ben en 33er ufungögci|i(^ten, fonftattrt lüovben

hjüren. Set bem TOanget einer foId)en ftonftatirung toar e§ bem ^etrn '•Jtutot un:

möglid), Saaten tu feinem Söerfe Dor3ufüt)ren. ^mxi SSeijpiel für 93nl)tTn toärcn jur

CJrganäung ber jDaten über bie ®eid)äft§aufgabe ber 3lppeUat ton §gcri(^ t e,

an ttjeldje bie iöetufuug gegen llrf^eite ber iöejirf^geridjte get)t, aud) nod) fo(d)e über

bie ©efdiäft^aufgabc ber SBcjirf §ger id) te alö ^ er uf uugäger id) te für Urt()eile

ber @iu3ehtd)tei; ertuüufdjt. C^krgt. i)kx?,vi bie Semerfung be§ löerfaffer» felbft

©. 577.) 5)ie Sfufttjgefeii gebung für ba^ 3)eut'fd)e Sicid) fennt aU
Drbentlid)e ®erid)te crfter 3uft"i^^ a) bie 5lmt-3gcrid)te (dinjetrictiter); b) bie

lL'aubgerid)te (mit ßiöitfammcrnj. 2)ie ouftänbigteit ber erfteren umfaßt nad) § 23
bea ©erid)t§üerfaffung-Jgefetje^ in bürgerlid)eu *Jted]t»ftreitigteiten, foirieit biefetbcn nidjt

obne atüdnd)t ouf ben äöertt) be§ ©treitgegenftanbe? ben Öaubgerid)ten jitgeroiefen

finb : 1) ©treitigfetten über öermögcn6red]itlid)e 3litfprüd)e, bereu öegeuftaub an Ö5clb

ober ®elbe§itieitt) bie Summe Pou 300' Tlaxt itidit überfteigt; 2) obue 3fiücffid}t auf
ben äÖertI) be-5 ©treitgegeuftaubeä bie in § 23, ^iff*-'!^

'^ nä()er besei^netcn Streitig:

feiten bejm. 2lufprud)e. 2ie ouftänbigteit ber Icljtcren refp. ber (Siüitfammern ift in

§ 70 be§_(5)erid)töüerfaffuug§gefe^c§ nä()cr beftimmt. .^ieruad) get)bren iu§befoubere

cor bie Gioitfammeru etnfd)lte^lid) ber Kammern für .ipanbel^faclen afte bürgerlidien

Ü{ed)t'3ftreitigtciten, >t)etd)e ni(|t ben ^.)lmtSgerid)ten jugemiefen finb. %U 5ßeru =

f u n g 5 g e r i d) t e erfd^etnen 1 ) bie (i i ü i L f a m m e r n ber \J o n b g e r i d) t c' in ben öon
ben 'itmt^geric^ten Pcrbanbeltcn bürgcriidjeu 9ied)t-3ftrettigfeitcu {§ 71 be§ ®ertd).ta=

Perfaffung'?acfi'^e§ Uergl. mit ^ 472 f. ber ßiPilprocefjorbnuug.) Gbeufo finb fie bie

a3efd)tt)erbegerid)te tu ben crUiäbuten ^cd)t-f-flreitigfeiten (§71 be« ®eric^t§Per:

faffuug^gefeheÄ pergl. mit § .")30
f. ber (£tPi[procef}orbu"ung); 2) bie Dbertanbe§ =

geridjte in ben Pon ben yaubgcrid)teu otrbanbettcn bürger(id)en Ü{ed)t?ftreitigfeiten

i§ 123 ,8iffer 1 be§ (55erid)t5Perfaffuugögefetje-j Pergt. mit* § 472 f. ber (^iüilproceB:

orbuung). (?bcnfo fiub fie bie SBef d)tt) er b'egeric^te bei (fntfi^eibungen ber 8anb=
geridite iit bürgerlidjen 9ied)t§ftreitigfeiten (§ 123 3iffer 4 be§ @ericbt§Pcrfaffung§=
gefetjes pergt mtt § 530 f. ber (üPitproceijorbnung).
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au5 biejer Sfijje ^u bniigen, allein um nic^t ben Umjang biefer ^^ejpvectjung

ju übevjctiieiten , rooüeu mir bic '^luimctfjamftnt bee ^ntercffentfii lebiglic^

an] <B. 562 .J77 l^icibuvd) Icnfrn.

hierauf fuc^t bcr -pevv xUiitor über bie 51 uä üb im 13 ber iüedjti'

pitegc in evftcv ^nftauj in bfn t)rifd)icbtMifn l'iinbern nad) ä^oviü^vung

Don 5>er()ältniB3al)len eine Pcvglcid)rnbe Sarflcllung ,^u geben, ^uoor l)cbt

er iebod) einige allgemeine Wclid)t^pnnfte ^erüor, weldjt im äiiefentlirf)cn

in Tolgenbe söcmerfungen ,ju)ammengeiaBt finb: ©eric^te mit einem ©in^eU

tid)ter befielen in allen beutid)en nnb ffünbinaöiid)en Öänbern. .pierunter

i[t nur bie unmittelbar unter ben ''Jlppellotion»gcrid)teu ftef)enbe ©erid^tö^

inftan,^ ^u öerfte^en; beim in ben auberen !^dnbern finb bic ^-ncbenerid^ter

auc^ öinielrid)ter mit mel)r ober iDcniger ausgebeljnter it'onipetenj. %ie
@injelrid)ter üben in ben meiften i?iiiiberu it)re (^eridjtebarfeit an ber Seite

pon .^olIcgialgerid}ten au§. ^n ben J3änbern , tt30 bic fi'anjöfijdie ®ejel3=

gebung eingeiül)rt i)"t, wie in .C")olIanb , ^Belgien unb Italien, ober wo jie

nacf)geal)mt ift , roie in @ried)enlanb unb ^Kumänien, gibt es unter hm
'JlppeUationögcrirf)ten feinen Gin5elrid)ter ; es ift oiclme^r bie ^al)i ber für

bie iHed)tägiltigfcit ber Urtljeile erforberlid)en Oiic^ter auf miubeftene brci

• ftgcfe^t. (üöergl. liierüber lUd^ere^ im erften Zi)C\ie mit ©. 577.)

SBae bie .vf ompetenj anlangt, fo ift fie in ben Räubern fet)r Per-

fd)ieben. So urtl)etlen bie (Merid)te in {yranheicfe in erfter ^nftanj,
toenn ber (^egenftanb 150<» ^raufen (^elb ober (^elbegloert^ ber .Oauptfai^c

überfd)reitct, in Jl?lagefacf)en Don loeniger 9Bertt) bilben fie bie le^te ^n =

ftan^. 3n 5/änemarf bagegen bilben fie bie crfte ^nftan,^, roenn ber

ätreitgcgenftanb 28 grauten überfd^reitet. ^^^i'^^i' biefcu beiben Srtremeu

ift in ben anbercn Vanbern bic appellable (Summe in Perfc^iebener ^öt)e

ieftgefciit ').

'Jluö ben einzelnen 'Jtac^rocifuugcn, meiere in faft allen amtlichen 33er=

üffenttic^ungen ber ein.iclncn Staaten in gleid}er ^oüftönbigfeit in ^e=

5ie{)ung auf einjelnc beftinimte ^JJtomente Por^anben finb, 3. ^. in 43e3iel)ung

auf S^iji ber in febcni ^ial)re bcenbigten Streitigfeiten, bie ßrlebigungsart

iUrtf)eil, il>ergleid5 unb "Jlbfteljcn Dom ^4>i-'0ceffe jc), ift Pom -öerrn ä^erfaffer

eine Tabelle über bie 6 ef rf)äf t§f ütjrung bei ben @cricf)ten !^ergeftellt,

meiere in überfic^tlic^er 3Bcife erfel)en läßt, wie Pielc '^^roceffe Derl)ältni|=

mdfeig beenbigt toorbcn finb unb naie Piele nod) am @nbe be§ ^fa^ree un=

erlebigt roaren. Sobann ift hü% '4^rocentPert]ältniB ber '4-^roceffe , weld)c

burc^ Urtf)cil erlebigt tüorben finb, mit Hnterfd)eibung ber fontrabiftorifc^cn

unb Unge^orfamöurtl)eile gegenüber ben 'Isroccffen , bei meieren Söergleid)

ftattgefunben l)at, nad)jumeifen perfucfjt.

2)ie Unterfd)icbe, iDcld)e biefe Pergleic^enbe 2)arftellung etfe^en lä^t,

finb in ben einzelnen l'änbern fe^^r bebeutenb. Söä^renb in Cefterreic^

98 ^^procent ber 'Jßroceffe erlebigt iDurben unb 2 ^^jirocent unerlebigt blieben,

betrug in ©riec^enlanb bie ^atji ber crlcbigtcn ^.^roceffe 43 ^^kocent, bic

ber unerlebigteu 57 ^rocent. ^n Otumänien fteEte fic^ ba§ 3}er^ältniB

') ^ie beutfcf)c ^uftiitjefe^gcbung fennt feine beftiminte i^cvufungMumiiie ; narf)

45 472 ber (Eitiilproceljotbnung finbet bie ^Berufung gegen bie in etftet ^nftanj (ü6et=

l)aupt) etlüffcnen Urtljeile ftatt.
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Jöcjic^ung aut piäpavatovijrf)f , intevlohitovifc^e unb 3[ncibenturtt)ci(e ju=

fommt, teiner ftnb ^iufi^tlid) bcv Oidonnances des prosidents . lüelc^e in

iJrantreid) ]ei)x ja'^lveid) ftnb , 5j3emet!nnp,en unb S:aten beigefügt, ^^lud^

bcr ß5encf)tÄbQt!eit in 5öe,iief)ung auf @f)ef(^eibungen unb (S-f)etrfnnungen

(Divorcos et S(''parations de corps) ift in einer auörür)vlirf)en tertlid)cn \'i6=

'^anbtung gebacftt. 5)en Sd^lufe biefed 'Xtifcfinittee bilbeu fuv^e i^enierfungen

über Yentes judiciaiios imineublcs
, foroie über ^(\{)l, 'Wirten, iltefuitate k.

ber fog. Ordres unb (oiitrilnitions ^j, in (Vällen, in lueld^en ein ©c^ulbner

in eine fold^e 'Gage fommt, bafe feine fämmt(irf)cn ""JJiobitien unb Sfinmobilien

auf ^Betreiben ber ÖUäubigev üevfauft tt)evbcn unb bie 93ert^eilung be§ 33cr=

fauT§eilöfe§ (Hcgenftanb ber 5.^ert)anbhtng ift. (S5gl. 9iät)ere§ bei gtanfTeic^

g. 077, 878 unb iroeiter I{)eit ©. r.85, 586) -)•

d) 2) i c Jp a n b e l § g e r i (^ t ö b a r f e i t (Jurisdiction c o m m e r c i a 1 e).

@§ criftirt fein ^3anb , ujo eine getrennte ©eric^tSbarfeit in
^anbel6fa(f)fn öor^anbcn ift. ^n (Sngtanb , 'Jiormegen, ©c^iueben,

•öoUanb unb in äöürttemberg entfc^eiben bie Giuitgerid^te in ,!panbelgfad^en

;

^) Tiod) bet franjöfi)d)en ©cietigebunci ift

:

a) r ordre: la repartition du prix d'un immeuble entre les creanciers privi-

legies et bypothecaires suivant l'ordre ou le rang de leurs privileges ou
hypothcques;

b) la contribution: la distribution propo rtionnelle c'est ä dire au
marc le franc, proportionnellement au cbitfre de chaque creance entre les

creanciers cbirograpbaires de deniers arretes sur leur debiteur ou prove-
nant de la vente de meubles lui appartenant.

-) liebet bie ©ctid)te etfter ^nftan^ na^ bet S^uftijgeje^gcbung be§ Seut^
icf)en 9teid)ef' |. oben ©. 124.

S^ottfetbft ftnben fic^ aud^ 3Jlittf)eilungcn übet bereit ^uftanbigfeit in
6 i t) i t i a d) e n.

3lu§crbem ftnb bie ?ttnt§getid^te norf) pfiänbig: a) füt bn§ 9Iufgebot?! =

tietfabtcn § 823 9lbi. 2 bcr (viinlproce^otbnung tevgl. mit § 23 8iffer 2, testet

?IbJa^ he^ @etid)tstierfaffung^geie^eö unb § 11 be§ d^tnntbtung^geic^e§); b) für
ben ®übnelietiud) in Gbef ad)en (§ 571 f. bet (Jioi(procefeDtbniiiig); c) in 6nt =

inünbigung§ittd}cn (§ 593 ii. ff., !? 616 u. ff?Q. a. C. , § 621 it". ff. bot 6it)il-

ptoceRotbnimg); d) füt G^rlafiimg üon bebingten 3flbil^'efcblcn (§ 628 u. ff.

ber 6it)tlpioceBotbnung); e) füt bie ben 6Jetid)ten sugetnieiencn Stnotbnungcn
oon ^Boilfttecf unglt)anbtungen unb SR itttiitf ungen bei iold)cn (§ 684
u. ff. bet giüilptoccßotbnang); i) füt 9ltteftf o djen unb einftloei t ige 2]et =

fügungen (§ 799 unb ^ 820 bet 6it)itptoce§otbiiung); g) füt ba? Sionlnx^-
berfabten (§ 04 bet .Pfonfut^orbnung füt itai 3)eutfdie ^Keid)).

2^ie i?anbgetid)te fittb auf3etbem .^uftänbig a) füt d^b'-lodjen (§ 568 bet

ßiöilptoceßütbnungi; bi füt bie ft lagen auf 'Jlnf edjt ung eine§ a m tc'getirf)t =

lid^en ö ntmünbigungÄbeic^laÜCo, iotoic auf SBiebetauf bebung eine?
teri)t2ttäftigen gntinünbigungabefd^luifei (§§ 606, 620, 626 bet 6iöil=

ptoce§otbnung).

liebet bie ^uftänbigfeit bet öctjd)iebeneu ©etic^te in Ütcftitut

tion§= uiib 9Hd) tigf ei tlfadjen ögl. § .547 bet GioilptoceRotbnung. (Siebe

übctl)aupt übet bie .5binpetcnj bet eiit^elncn ©etic^te „Tic ©eiehgebung bei J'eutidien

3Jeid)e3 mit @ttäutctungcn , tjctauegegeben t)on Dr. (Stnfl 5Pe^o(b, Ö^rloncjeti 1877,

(ftftct 3:beil, 3^ütgettid]el ;lied^t. 5*anb III, ^eft 1, cntbnllenb Gitiilptocet^otbnung

füt boa S;eutid)c ütcid) ncbft dinfübtungsgefe^, erläutert Hon Dr. (^tiebtid) .^cümann,
g. 27 u. ff., ingbefonbete £. 44.)
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iubejjeii föimeu in SBürttemBerg qii| 33ta(QnQen ber Parteien .^aufteute a(S

©ct)öffen Beiflejogeii tuerbcn uub in (Jiigtanb i)"t bie li!eitung bev ^-nUimcnte

einem befonberen (i)cvid)tö()oie übevlafien. ;3n Sänemaif entfd,)inbet ein

lu'iünbei'eä ©evic^t, ^ufamniengeietit quo einem i){id)tev uub öiev 5arf)0cr=

[tänbigen, in.Oanbel§=, ©d)iffiQl)rt§= nnb (5)Qntfad)en. ÜtuBtanb befi^t in

^4>eter§burg, ^JJtosfnu uub einigen ©roBftäbten Jpanbelegeridjte, gebitbet au8

ben t)ouben6tabtbel}öi'ben gemäijüen ;Hid)tcvn, unb erfeuneuö in Ulster ^nftanj

bis 5u 1200 f^ranfen in ben beiben .\3iiu|jt[täbten, in ben anbeven ©tobten

bis 5U 6—8000 fyranfen. Sn Defterveid) finb bie ipanbelegerid)te balb

felbftänbig (in 3Bien, 2!rieft unb 'i^vag), ba(b bitben fie 2lbtt)ei[uugen ber

6iüilgei-id)te , tueldje unter 23eijiet)ung uon .Itauiteuteu cntfd)ciben. ^n
Ungarn befte^t nur ein bcjonberer .^anbelSgcriditötiof, mit bcm 8t^p inS3nba=

pe[t. S)ie ?Iifeiforen werben burd) bie Jpanbelöfammer gett)ä§tt. '^lufeer hcm
©ebiete beä 3l:ppeiIation§gerid)t§^oie§ in .H'öln, roo bie ^ponbelSgeridite roic

in i^-ranfreid) organifirt finb , abgefe^en babou , boB bereu ..H'ompetenj in

Ic^ter ^nftan^ fid) nidjt über 1000 tränten erftredt , eriftiien in ^üreu^cn

nur jmei (Meric^te, tueldie fic^ au§^d)IieBlid) mit ^nnbel§^ unb S(^inial)rt5=

nngetegenl;eiten bcyaffen; e§ finb hie]t§) bie Saanbel§= unb 3lbmiraütät§=

follegien ju ^önigeberg unb ©anjig. (Sin oberfter .!panbe(§geri(^tö^oi be=

finbet fid) in X^eipjig; beffen ®erid)t§barteit erftredt fic^ auf bae ©cbiet bed

S)eutfd)en ^eic^e§. ^ai)ern jätitt 22 |)anbe(§geri(^t»^öfe. ^n <Bad))m

bereinigen fid) jur 6ntfd)eibung bon .^Qnbel§fad)en mit einem 9Jtitgtiebc

be§ @ioitgerid)te§ ^ttjei ^aufleute. ^m ®roPer,5ogtl)um S3aben gibt e§ ^roci

befonbcre Jpanbet§gerid)te in .^arlSrutie unb in 'JJtanntjeim
;

fie bilben fid^

au§ einem ^ltid)ter unb ^toei ^aufleuten , loeld)e über .spanbet§fad)en öon

einem l)Dl)eren 2Bertf)e al§ 107 ^raufen entfd)eiben. ^n .!peffen ift ^JUainj

bie eineiige ©tabt , toetc^e ein -^anbet§gerid)t befi^t. Setgien
,

O^ranfreic^,

Italien, ©riec^entaub unb 9iumänien t)aben in iBe^ietiung auf bie @efe§=

gebnng gro^e 3Xe^nlid)feit. 3lbgefet)en öon ^^ranfreid) , ttio bie S^^ ^^i-*

^anbei§rid)tcr (.218; bie ber 6iüitrid)ter , meld)e ipanbetäfad^en entf^eiben,

überfdjreitet (182), bitbet bie @ntfd)eibüng ber ,g)anbe£§fac^en burc^ bie

6ibiigerid)tc bie 5}tegel. @§ gibt nur 28 au§fd)tie^lid)e .^anbel§gerid)te in

Italien, 14 in 33etgien; 3 in ©i-iec^enlanb/

2öenn aud^ eine Sinologie unter ben genannten 5 Säubern in ^-Be=

jiel)ung auf bie Drganifation ber ,!panbet§gerid)t?tbarfeit unb bie jut 6nt=

f^eibung not^menbige S'^f)[ ber 9lic^ter (3 5Jlitgüeber) borf)anben ift, fo

befielen bod) 3)erfd)iebenl)eiten in ^mei fc^^r toid^tigen ^4>un!ten , nämlic^ in

SBejug auf bie Ernennung ber .söanbe tSric^ter unb bereu .ßom =

peten^. ^n Scigien, ^yi-'anfi-'eic^ unb (^iriei^entanb werben bie Ütic^ter

bur(^ bie angefe'^enften ^aufteute gett3ä()tt, in Italien burd) bie Otegierung

au§ einer öon ben .'panbelöfammern borbereiteten 'C'ifte; in 9?umänien beruft

ber 9iic^ter pr 3;t)eilnnt)me an ber (äntfd)eibung öon .söaube(gfad)en

48 ©tunben bor bem Termine bie ^aufleute, toe((^e auf eine jät)rlic^ öom
QSürgermeifter aufgefteEte lUftc gefep finb; bie ^Berufung gel^t nac^ ber

3teit)enfotge bicfer Sifte.

2ßa§ bie ^ompetenj betrifft, fo beträgt bie ©umme ber legten
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3^nftanä inDtumänien 555, C^ricdtjcnlanb 720, jVT^anh-eid) unb Litauen 1500,

iiJelgien 200(» jyranfen '). 2;ieie allgemeinen ^^cnierfungen über bic £)xq,a=

nijation bev .panbelegevid^te in (üuvopa lueibcn , luic 'J.>crtaifev jctbft fic^

üu^ert, juni U^eiucife barüber genügen, bafe es )d)iüieiig ifl, qu§ ben anit=

lid)en SGßeifen bie iievglcid)baven (i'lemente tioraue^ufinben. (^Ueidjlüüt)l (jat

er eö nid)t iet}len lafien, ba-j genieinjani unb glcid) C^rjdjeinenbe l)eröoi=

3ul)cben. ^ine loeiterc Sd)tt)icvigfeit liegt nod) barin, i)ü^ iaft alle 4>ubli=

fationen bie ipanbelsfac^en uiit ben Ü'iüiliad)cn in iBe^ie^ung auj bie

Streitigfeiten ber eijten ^^nftau] uermiic^en, unb ha^ 2)icjenigen, roctd)e

bir Xaten geben, lebiglic^ aui bicjclbcn fid) be|d)vänfcn, ol)uc ttieitere ^Jiad)=

iDeije über bie 'Kejultate ber Jpanbeläftveitigfeiten uorjufüljren (saus faire

couüaitre la suite domioe aux proces). ^o finb für Ungarn im Surd^-

fci^nitte 22,490, jür ben atefjort be§ 'ilppellatiüuegeridjte^oreö in Älöln

(;;|}reuBen) 31,899, für ißatjeru 11,503, jür SStaüen 9791 |)anbcl5]ac£)en

fonftatirt.

:^n ^öe^ietjung auf bie 9tefuttate (äffen nur bie Oiac^toeife für gTan!=

rei^ unb inHgicn 2;etaiIIirtere5 entnet)nien. £icfe 'Jlac^lücife befprid^t ber

3lutor in beni ^meiten 5:I)eite genauer. 2Bir ^ebcn aus biefer y3efpvec^ung

tierüor, ha^ in Belgien unb ^ranfreid) mef^r ot§ ''jo ber .OanbeI§facf)en

im' 25erlaufe bc« ;3fl'n'f^ ertebigt unirben , luäljrenb in in'treff ber (5,ioit=

rec^teftreitigfeiten ein 33ert)ältnifj öon 60 5l>roccnt in 93elgien unb üon

83 ^l-'^'i^fPiit in O^ranfreic^ fonftatirt toorben ift.

äöae bic .p a n b e U g e f e 1 1 f d) a f t e n societes commeicialesj anlangt,

f enthalten über bicfe, übtt)ot)L ber ftatiftifc^e Äongre^ in feiner 3}eifamm=

lung 5ujpaag benilÖunfd) ausgefproi^en i)üt, baB ''Jtad)roeife gegeben werben

foUcn in 33ejief)ung an' i^ilbung unb '^luflöfung öon AÖanbctegefeEfi^aften

unb üblDD^t bereu Q^er^eidjuung mit leichter ''J3lüt)e gemad)t loerben fann,

ba bie ©efetjgebungen btr üerfi^iebenen (Staaten, inebefonbere berjenigen,

bereu ©efeljgebung ber fran,5öfifd)en nad)gebilbct ift Itnie '-l^elgicn, 4poIIanb,

Italien, @ried)cn[anb unb Ütumiinieu), fie fennen lebigtid) bie fran,}öfifd)en

-^ublifationeu 'Jiac^uieifungen über bie -^aiii unb i?Xrt ber .öanbcl§gefett=

fc^aften, tt)e(d)e in jebtm :^ai)xe gegrünbet unb aurgelöft üjerbcn.

(5J>ergl. 'Jiäfiereö im ,iU)eiten Jtjeile ©. 590, 591 , öerglid^en mit ben

:Jiad)tt)eifeu im erften Zi)nk ©. 426.)

^) Siod) bem ©etic^tJDerfaffungägeie^e für ha^j 2;eutid)c Sicid^ fönncn „Üam =

mern für .^anbetöjac^en" gebilbct roetben. 2)tc betreffenben SBeftimmungen
lauten

:

'^

§ 100. Somcit bie CanbeöiufttänertDaÜung ein 53cbÜTfntB als tiDrf)anben an=
nimmt, fönncn bei ben l'anbgciid^ten für bacn 33c3ittc ober für örtlid) nbgegrenjte

Il)eile berfelben ßammern für .'panbcUfacljcn gebtlbet itierben. (Solche fiammeru
fönncn it)ven 2itj innerl)alfa bei> ^ahbgeridjtöbcjirfeä aud^ an Drtcn l)aben, an welchen
ha^ l'anbgcricljt feinen Si^ nid)t l)at.

ij lOi». Sie ßammcrn für .i^anbcUiac^en entf(Reiben in ber SBefe^ung öon
einem IRitgliebe be-3 SonbgcriditeS aii i'orfitjcnbcm unb .^nei .^anbcl-5ric^tern. £ämmt=
lid)c -Uhtgltebcv ber iiammer für ^anbelejadjcn tjabnt gleidjc? Stimmrcdjt.

§ 112. Sie •'panbcUric^ter werben auf gutad)tlid)en i)Orid)lag be-:- jur 35er:

tretnng be5.!ij)anbt(':'ftanbc-> berufenen Crgan-j für bie Sauer üou brci ^a{)ren ernannt;
eine loicberljoUc (Srnrnnung ifl nidjt ausgefdjlüffen.

§§ IL^ unb 114 Ijanbeln üon ben $erfonen, hjeld^e ju .öanbeUridjtetn ernannt
loerben fönnen.

ö. ^oltjenborff» Brentano, 3at)r6u(i). 1.4. U
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Heber bie ©anten (faillites) 6enierft Sonx SSetToffer , bo^ bie .ffon=

ftativung bcvictbeti t)on jolrf)cr SSic^tigfeit ift , bo^ [ie überall üer.^ei^net

tücrben. 6r ocrbrcitet ficf) in bcm ^roeiten 1^c\U, fotoeit joldjeä nod) ntc^t

im erfteii 3:^eile gef(i)pt)en ift, ,v 33- "^infid^tüd) (Jnglaub , ^iovlocgen,

©(f)roeben, Ungarn, ,f)oüanb, ^Belgien
,

^vanfreirf) , Statten, (^ricc^enlanb]

Rumänien, ^llgicr unb bie frau5i3)ijd)en .Kolonien über bie iu 33ejiet)ung

auf .rtonfurStrefen gettenben Seftimmungen unb erläutert fobann bie bon
it)ni im erften 3;^eile für bie cin3elnen l'änber Dorgefü'^rten 5)aten ')• SDßir

unterlaffen e§, ba§ bort Slufgefü^rte ^u mieber^oten. ^nbeffen au§ ber

(SrfjtuBtabetle, melct)e bie 5le^nüd)fciten rejp. 33erfd)ieben^citcn in ben einzelnen

Öänbern ^^u öeranf(^auUd)en fucftt, fei be,^üg(id^ ber Sänber, beren @efe^=
gebung in iBejiet)ung auf baä JSonfur§öerfa^ren im 'Ittgemeinen gteid) ift,

f)eröorget)oben, ba^ öon ben ^onfurfcn in

|)oIIanb 75 ^rocent, granfreii^ 49 ^k-ocent, Otunidnien 27 ^rocent

auf eigene ©rftärung beä ®Qntier§,

|)onanb 24 ^Procent, fyranfreid) 45 ^rocent, ' Ütumänien 72 ^procent

auf 9lnbrängen ber ©laubiger,

^oßanb 1 ^proccnt, ^i-'i^^i^f^ic^ Ö ^:|?rocent, 9tumänien 1 ^^rocent

bon SlmtStoegcn

eröffnet toorben finb. ^ieröon n^urben ertebigt in

^oüanb 46 ^^procent, f^i-'onfreid) 22 ^rocent, 9lumämen 77 5procent

burd^ Sßergieid^,

^oUanb 52 ^ßrocent, ^^i-'nnfreid) 45 ^rocent, 3lumänten 9 ^ßrocent

burd) 2tu§einanberfe|ung,

.^ottanb 1 ^rocent, ^^-anfreic^ 30 ^rocent, Olumänien 14 ^rocent

toegen Ungenügenb^cit ber 5lftiüa ober ^lufgeben,

.g)DEanb 1 ^rocent, {yrantrei(^ 3 ^^rocent, Siumänien — ^l^rocent

ttiegen Söiberruf be§ S)e![aration§urtl)eit§.

3Ba§ bie 3^ad)n}eife bepgti(^ ber anberen Sänber, fotoie bie .<ö'ö^e ber

^paffioa, ge,5af)Ite S)iDibenben (fei e§ im Söege be§ 53erglei(^e§ ober im Söege

ber *3lu§einanberfe^ung) k. betrifft, fo öergleii^e man {)ierüber bie ©. 600
unb 601 borgefü^rtcn 5:abetten felbft -')•

') fjüt 53at)ctn 9i^eint)cffen:, 35aben unb -Reffen finb @. 595 einige oHgemctne
ftatiftifc^e 2)Qten mitgetticitt. .f)ier lüären Qud) bie in ber 3fiti'il^ift i'c» Röntgt,

ba^erifc^en ftatiftifcften Siurcou'ö 1874, ©.71 öetöffentlic^ten 2;Qtcn übet bie S3er =

gantungen in 33a^etn Quf3ufü{)Ten gcroeien. 51jergl mit bcu bort tiotgcfübttert

bie Jabctte beä SBerfe^ B-. 222, rtjelc^e bie ^ai)l ber SJergan tungen tefp. ^3Iuf=

fteüungen öon ^ic^teifommiffdrcn unb nicf)t bie „Ventes judiciaires" erfic^tlid)

mad)en foll.

") Ueber bie ©inttagung ber <^anbel§gef ellfd^af ten feber ?lrt

(offenen öanbct^gcieQidjaften, .ff'ommnnbitgcfeflit^aften, .fi'ommanbitgeleÜfc^ttftm auf
Stttien, 3lfticngeiellicf)aftcu) enit)ä[t bas beiitfrf)e .^anbel§ge!ehbud) au?fü^rlict)e Jöe^

ftimmungcn (f. ^ilrt. 86-89, 110, 115, 129, 135, %xt. 151—150, 163, 171, 172,

9trt 176—179, 198, 201, 203, ^Jttt 210-212, 214, 228, 283, 243, 244, 247 5lr. 4,

249). Sie auf ©runb biefcr Seftimmung'cn erfolgten ©intragungen tonnten jum
(Segcnftanb ftatiftifc^er @rt)ebun9cn gcmai^t toerben.

2)a6 A^onf ur§rect)t, foroie baö .P'onfur^ü erfahren ift in bem 9letdö?=

gefe^e öom 10. g^ebruar 1877, betreffenb bie (Sinfiif)rung ber ßonfur§orbnung, fotoie

in ber Ä^onfurBorbnung fetbft genau geregelt.
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e) ^riebeiiSrid^ ter (Justices de paix),

2ie 3:^äti(^fcit bcr [Vvifbeii§gerict)te ober bieini ät)n(i(^cr ^(emter ift

im Slllgenunnen eine brexiacf)e, eine t)cvgleid)enbe (attributions conoilia-

toires), eine vic^

t

ertic^e (attributions jmliciaires) unb eine au^cr =

gcridjtUc^c (attributions extrajudiciaires) *). — 33ergl. hierüber ''Jläl)cre§

S- 384 im crften I^i'ile, luofclbft eine lleberudit über bie [)ievüber in

t^rranfvcidi geÜrnbrn iPeftimmungen entbatten ift. ^^errafter gel)t bei feiner

^Qvfteüung bon bev Ciieielu^ebung Jvronfveidiö au§, iüv n)c(d)e5 l'anb ,^iicr[t

bie (yriebenövidjtcv mit ben obigen ^Sn'tänbigteiten ine i^cben gerufen morben

iinb. 'Jiad) ben bortigen (iitteven) !i3e)'tinunungen fonnten bie "^sortcien bor

bie A?antonebel)örbe (magistrat cantonal) in jeber 3lngelegeni)eit , öon fcljr

feltenen 9Uienat)nien nbgefc^cn, ,^um il'ergleidje (pour (Hre concilieos) mittelft

einer eintad^en !L'abnng gerufen luerben. Seit 20 ^atjren
, feitbem biefe§

ikrfa^ren ob(igatorifd) gemorben ift, tüar bie (Statiftif unaufhörlich bemüht,

bie guten »folgen biefer (Jiurid)tung tlar ju legen- S;iefe§ obIigatorifd)e

:i<frfabren beftet)t in feinem anberen Sanbe; ba , ipo e§ dingang gefunben

l)at, ift e6 nur fafultntib.

3fn ^i^flnfreid^ befielt bie conciliation sur avertissement unb eine

fold)e sur citation. ^n ber ©tatiftif ift bie erfte ati conc. en dehors de

l'audience, bie jioeite al§ pröliminaire de conc. a l'audience bejcic^net

(<5. 384, 385).

®ie in bem erftcn Steile enthaltene 2;abette über bie ^^at)t bcr %n=
gelegenf)eiten, lt)eld)e in ber erften ober ^weiten 2Beife erlebigt tuorbeu finb,

gibt einen genüg'enben (Sinblid in bie begfallfige X^ätigfeit ber ^rieben^rii^ter.

3öir entnehmen ^ierauö ]^infid)tlid) ber Conc. en dehors de Taudience

(@. 430) für ba§ ^at)X 1869, ba^ in ^ranfreid) 3,738,543 billets d'aver-

tissement auggefertigt mürben. 9U§ Olefuttat i)ierbon ergab fic^ , bafe in

1,676,838 fyäUen bie ^^iarteien nid)t evfc^ienen finb; in 550,497 ©adien,

in meieren ber 5öerg(eid) üerfuc^t ronrbe , taut ein fotdier nic^t ,^u ©tanbe,

1,403,338 ©ad^en tourben o^ne ^^^rotofollaröer^anbtung (sans proces verbal)

beigelegt, 3163 mit proces verbal.

^n (^ranfreic^ ift in ^^Irt. 48 be§ Code de procedure civile bie fog.

Conciliation a l'audience öorgefd)rieben, b. 1^. e§ foU, e'^e über eine Qa6:)e

in erfter ^nftan^ beim orbentüd)en Ülic^ter ber^anbett merben fann, borl^er

ein Xermin anberaumt merben , in toetc^em ber ^iJergteic^ berfud)t merben

fott -). 31ud^ hierüber gibt bie Statiftif (^ranfreid)g genauen 3luffd)tu^.

(@. 430 unb 604.)

') J'ie .^ompctcn^ ber $^vicben§ti(i tct in (Jnglanb erftrccft ftd) ittc^t auf
rein citiilrcc^t[id)c 5lncielegenl)eitcn , i^te 2;f)ättgfeit befcbrduft ftd) öielinebr auf bie

'Jluäiibung ber 'ilbminiftrattüiufti,^ unb eiucö umfaffcnben 5J]o[iieirid)tcramte§. —
Sietgl. ^J^QbcrC'3 „önciiflopäbie ber 9ted)t-3roif)enfd)aft, ()crau5aeg. non Dr. i^x.

V. ^olijenborff", 2 ?luf(age, Seip^ig 1873, S. 903 mit 886, ?87.
-) 2er angcfiibrte 3trtifel 48 beä Code de proc. civ. tautet : „Aueune de-

niande principale, intr o ductive d'instance, entre parties capa-
bles de traosiger, et sur des objets, qui peuvent etre la matiere
d'une transaction ne sera rerue dans les tribunaux de premiere
iastance, que le defendeur n'ait ete prealablement appele on conciliation devant
!e juge de paix ou que les parties n'y aient volontaireraent consenii."

y*
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^n Sänt'inaif fünneu bic bcjonberen ÄommiJiioiuMi, n3eld)C quo ben

öon ben itomnumalbeljüibcii gfiräljücn "Dllitflliibern gebilbet finb, bie ©iil^nc

Oexfud^en, uiib finb bic ^^''-'^^teicn ftetjatten unter \}lnbrot)unfl öou (btraic

perjöniic^ 5U er|(^einen. Xer 6üf)neüeviud^ fonn aud) burd) ben 5Kid)ter

l'clbft njiebettjült trevben. <Bon]t befit(t jebe ©enieinbe in bejtinimten 'än=

gelegenljcitcn ein ä^evgleidjeovflan (ooiuiliatcur). ^n 'JeüilDegcn befielen

gleidifallö .Homniijfionen, loeldien obliegt, in allen (JiöilanßeleQenl^eiten ben

S^ergleid) p öeiiud)en. ©ie beftefjen auä ,^toex ^Jlitfltiebein , tt)cld)e auf

3 3at)re auö einer öon ber ^ommunatbe^üibe 'aufgefteüten \:iftc gen^ätjtt

nserben. %u ^4>arteien niüfjen pcrjünlic^ eric^einen. ^n Stu^lonb roerben

bie gtiebcnniditer gcnjätjtt unb eriftirt ein jold^er in jebem S)iftrifte. ^Olon

jäljtt in Deftcrreid) 824 jf^anton5rid)tcr (Juges de, canton;, i^ve ^yunftion

ift ^auptfäd^üd) eine rid)tertic^e. äöae Ungarn betrifft ,
jo fann man mit

ber i^i^ftitution ber fyricben5ric^tcr bic @enunnbegerid)te ücrgleic^en , n)e(d)e

au§ einem '}tid)ter, einem ©cidjttiornen unb bem ©emeinbejdjrciber 5uiammen=
geje^t finb. ^n Se^ietjung auf ^reu^en ift ein Unterfcf)ie"b ju mad)en

3loifrf)en bem (iiebiete beö ^^lpveIIation^gerid)töt)oie§ ^u Äöln, in toeldjem bic

franäöfifd)e ©efetjgebung im 3tllgemeinen nod) Geltung "^at, unb ben übrigen

©ebietst^eiteu , mo ©c^icberid^ter befte^en , roeldje auf 3 ^ai)xt burct) bie

@emeinbebet)Dvben gemä^tt werben, unb bereu ^^(uigabe ift, (]tt)ifd)en ben

^Parteien , meiere aus freien ©türfen fid} an fie meuben , ben 9}ergteid) ju

öcrfudien, beuor eine <Badjt üor ben fompetentcn ^)iid)ter tomnit.

^n ber bal)erifc^en iÄ^einpfalj unb in 9it)eint)effen , tt)o bie i5tiebeng=

rid)ter bie nämlid)e Drganifation mie in granfreici) fjaben, fommen bic

3}crgleid)e fettencr öor ^).

2)a§ fäd)fifc£)e ®efe^ forbert, baB in j?[agen öon einem SBert^e unter

187 i5^-anfen ber )Rid)ter ^mift^en ben '4.^artcien ben ©ü^neuerfud) machen foU.

3n 3Sürttemberg unb ^aben finb bie ©emeinbebetjörben unb bic

SSüxgermeifter (maires) bur(^ ©efelj ermäd)tigt, @ntfd)eibungen über ©ac^en

üon geringerer 9i5id)tigfcit ju ertaffcn.

^n SSetgien bc-ftet)t in jebem @eri(^t§bejirfe ein {^rieben§rid)ter unb

äroei 6rgän,^ungörid)ter (suppleants). %n febem ^riebensgericl^t befinbet

fid) aud) ein @erid)t5fd)reiber. 2Ba§ bie attributions conciliaires anlangt,

fo berufen fie im ':}ltlgemeineu auf bem Code de procedure civile frau^aise

tJon 1806.

^n Italien ftet)t bic t)ergleid)cnbe Stufgabe (mission conciliatrice) bem
^rätorcn unb bem gett)d!)tten ©c^iebSridjtcr ju. Sie werben beibc öom
Röntge ernannt, ber 6rfte auf 'i)orfd)tag DeS erftcn ^4^räfibenten unb

') a}etgt. t)tctüber aufeer bem Sßcrfe felbft (®. 603 unb 227) ^ettfdjttft bc^

iiöntfll. baljerijc^cu ftatiftiicben 53urcau'ö , 1869, S. 101. .^iernad) facftanben in ber

^Pfatj feine eigenen gticben'Sgertdjte, fonbctn e§ übte ber (fin^cltidjter ha^ :l)crmtt=

telungeomt niig.

^Jlitd) bic '4^roceßorbiuing öom 29. SIprit 1869 tennt biefelben nidjt mehr. %n
^^tttitct 222 bcrfclbeu f)nlt mir bie i^crmittelungöämtet ber öJemeinben,
3}}i[ttnrbe()ÖTben unb Uninevntät-5vcftornte für ^al)er"n nod) anfredjt. Ta inbeficn

tcebcr ber .fttiiger ,yir ^Jlnrufnng ber Sierniittctungäämtet tierpflidjtet luar, noc^ bot

ju ^elongenbe einer Strafe im f"^aUc br'3 'Jitd)terid)etnen5 unterlag, tüurbeu bicje 33ef=

mittetungeämter in dußerfteii (^-älien angegangen.
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©cneratproturotorö bc§ 9lppenation8(^evidf)tef)OTc§, ber 3*üeitc ou? einet ^ifte

ton 3 .^anbibiitcn , welche biirrf) ben ©emeinberaf^ aufflcftcllt tuirb. S)a§

pröliiniiiaire de conc. fennt ber italicnifc^e .t?über nidit- 2)ie ^^srätoren

müflen ^^tmldien ben ^^Jatteien ben ^uTfilcid) üeviud)cn; tt)n§ biefe fetbft

betrifft, fo cmtifie^lt it)nen ba§ ®efcl^, üor benfclden ^u erfd)einen, aber eine

^:pfli(it t)ieriu befte^t nid)t. ^ev ?(rtiEe( lo-] beö (^ibiUnoceffed qeftattet

bie 33otlabung öor ben 'SJ-^rätor ober (SdE)icb§rtd)ter burd) eine einfacf)e Labung
fsiinple billet). Tiarf) ber Statiftif öon ®riect)enlanb bringen bie i\rieben5=

riditer bie i?ergleic[)e in ^/^q öon fällen ,^u Stnnbe. S)er ,$lober öon

Rumänien fennt ntd^t bie oonciliation.

')1^^n erfiebt and i^orfte^cnbem, ba§ bie Jl^ätigfeit ber 3^riebenögeri($tc

in {"^ver ©igenfc^ait atö üergteidienbe Organe eine umfaffenbe ift. ä^er=

faffer [teilte auf ®runb ber Saaten, tüeldie er in ben -labellen (erfter 2;bcit)

borfü^rte, im jWeiten 3:f)ei(e eine Jobelle l^er, mel(f)e erfef)en lä^t, ba| in

©riedjenlanb 89 ^^^-ocent, "Jiorwegen 81 ^4-^rocent, Statten 09 ^rocent,

^änemarf 65 ?l?rocent, '3ad)fen 51 '•^Jirocent, 5von!rei($ 41 ^rocent , fran=

.^öfifc^en .Kolonien 38 '4>i-ocent , ^^al)ern (j^fatj) 25 ^H-ocent, '-Belgien

21 '•4>rocent, 'JUgier 21 '•^srocent , Ot^ein^effen 19 ^^Jrocent ber 3}erglei(i)g=

üejfurfie , roe(d)e an biefclben grbrarf)t toorben, beigelegt ttiorben finb.

SBae bie richterliche ( en t f di eib enbe Aunttion ber f^riebcn§=

geriefte (attributions judiciaires) anlangt, fo ift über biefelbe eine Ueberfic^t

'^ergefteüt, au^ roetdier in teicf)ter 2Beife bie Crganc, welche ati folc^e in

ben öerfc^iebenen Staaten tt)ätig finb , unb bcren .^ompetenj entnommen
tnerben fönnen. 2)iefe Uebcrfic^t gemährt einen rafd)eren Sinblicf a(§

jebe Semerfung, toe§^at6 e§ öon S^ntercffe ift, fie l^ier öorjufü^ren:

(picr^er SabeEc auf @. 134.1

Xie ©tatiftif über bie 5i-"ie^en§gertc^te in i^rer (SigenfdiaTt al§ ent=

fd^eibenbe Organe anlangenb, fo finbet 9}erfaffer in ben amttii^en ^^ublita=

tionen tnenige Xaten hierüber.

«Soroeit inbeffen biefelben öon i^m öorgefü^rt Werben fönnen
, finb fie

©. 608 be^anbett. @ine toetterc Ueberfti^t bringt noc^ eine 3}ergtei(^ung,

roie biet "^ieröon im fontrabiftorifd)en S^crfa'^ren unb tuie öiele im lln=

geborfamSöerfabren ertaffen morben finb. f3)ergt. a. a- £).)

^ie auBetgeric^tlid^e 2t}ätigfeit (attributions extrajudiciaires

)

ber fyrieben§rid)tcr — , in ^e^e^ung auf metd^e nur bie ftatiftifc^en '^^ubli=

fationen öon fyronfreid^, ^Belgien unb -öollanb DKif)ereö entbatten — erftrecft

ficf) auf bcren gunftion im j}amitienratf), too ber f^rieben§rid)ter öon

9le(^t§tt}egen 23orftanb ift, auf bie ^^lufna^me öon 'J^otariat§aften , auf

@manciöation§fa(^en unb 9tnlegung öon gerichtlichen Siegetn. (55ergt.

bierüber ']taf)ere5 im ^roeiten ^bfite S- 609 mit ben gefe^ticfien 53eftim=

mungen unb Säten im erften J^eite , in§befonbere be.jügtic^ ^ranfreic^?

©. 38»; unb 432)1). —

^) 3)ie beiitic^e ^ufti^cieiebgebung fennt bie „^ricbeng^erii^te" a[» folc^e nic^t.

3ebo^ ftnben itd) in ber GiDilprocc^orbnung folgenbe sBcftimmungen

:

§ 471 (iDclc^et üon bem oii^n euer lud) m amt-Sgeticftttidicn 6trett =

fairen ()anbett) entt)äü in feinem erften Stbia^ fotgenbe 5ßDrfd)rift; ÜBer eine -ßtage

3U ett)eben beabilc^tigt , fann unter Eingabe be§ ©egenftanbe^ feine? 'ätnfptud^ei jum
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Sanb

9iorh)egen

aiußlanb

Deftcrrei^

Ungarn

^Jteufeen

tion§gerid)taI)ofe5 ju

min)
23abcn

^ollanb

Setgien

O^ranfteid)

Silgier

^tonjöfifc^e Kolonien

Stauen

@Tterf)enIanb

9tumänien

bei

^öcncnnung

3iieben§riri)tctö

Rompetenj, auf toeldje fid) bie ric^ter=

lid)c Jll)ätigfeit beö gtiebcnötirijtetS im

StUgemeinen etfttedt

©ü^nefoiinnijiiün

(CoiTimission de con-

ciliation)

5ricbenetid}ter

(Jugcs de paix)

iiQiitonöridjtcx

I Juges de cantoii;

©emcinbegeric^t

(Jurisdiction de la

commune)
Sd)icb'jtid)tet

(Juges comuiissaires >

^xiebensrtditet

Qforberungen unter 170 ^ranfen

120 granfen in le^ter ^fiftanj

2000 fronten mit 25erufungörec^t

75 S^ranfen in letzter :3uitan^ bi§

1250 bei freitoiUigcr Untertucrfung

ber ':|-^arttien

72 ^wnfen in le^ter Slnftanj

187 g^ra^fen 50 6ent. iii Ic^ter ^nftanj

75 g^ran!en in le^ter i^nftanj

^ürgermeifter

Bourgmestres)

Äanton§rtd)ter

griebenöric^ter

be§g(.

be§gt.

beägl.

Conciliateurs

Preteurs

t5rieben^rid)ter

33e3irf5rid)ter

(Juges d'arrondisse-

ment)

j

11 grauten auf bem iJanbe

33 granfeu in bcn Stäbten unb nac^

Süatjt bes itlägerö 55 ^raufen mit
'

33erufung^red)t

105 grauten in letjter ^nftanj
420 granfen mit ^erufuug^rcd)t
100 granten in le^ter ^uftauä

200 granfeu mit Serufnugsrec^t

I

be§gt.

I

besgt.

250 grauten in letjter ^nftoni
500 grauten mit ^erufungäred)t

' 30 grauten in letiicr ^nitauj

I

1500 ^-rünfen mit ^Berufuniv^red^t

!
36 granfm in letzter ^nftanj

273 grauten mit ^rrufung§reä)t

i
74 grauten in legtet ^nftanj

i

555 grauten mit iöctufnug§re^t

f) ®etDcrBegerid)te (Conseils de prud'hommes).

2)te ÖJetoetöegend^te, fotoie fie gcfd^affen toorben finb burc^ bae fxQn=

äi)[ij(^e ®e|e| bom 18. ^märj 1806 unb baS ^Lefvet toom 20. fyebruQt 1810,

efiftiten nur in Belgien unb ^yranfreid). ©ie ^aben üetjctiiebi'ne. ^lobifi=

3tDede eine§ ©ütjnetierfudicS ben (Gegner üor ba» 2lmt§gcrid^t laben, öor toelc^em

biefer feinen allgemeinen ©erirfjteftanb t)at.

lieber ©ü^ueöerfud) in ©t)ifad)en fie^e § 571 u. ff. 31I§ eine ben gtiebenö=

gerid)tcn in it)rer (äigenfd)aft ala eutjd)eibenbe (rid)tcrlid)e) Drgane analoge ;3uftitution

fbunen bie „® emetnbegerid^t e " angcfct)en ftierben, mcld)e § 14 beö ©eric^tiüer:

faffuugggefe^e^ ^x^et 3 äulnfet. Tiefe (Bemciubegeridite founen über l3ermögcn6rec^t='-

lidie ^ilnfprüc^e entfdjeibeu, bereu ©egenftanb in (Selb ober @elbc»n3ertt) bie ©umme
üon fedijig 3Jlarf nid)t überfteigt.
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fationen, inSBcjonbcre in j"?rantvcid} buvrf) ba§ ®efe^ üom 7. ^i'^^niar 1859

unb in ^Belgien bnrd) ba§ ©eje^ bom 1. 3s»ni 1853 evial)rfn. 'öJInn t)at

biejen ß)erid)ten mit 9tcd)t ben "Jiamcn öon gcrofvbtid)cn f5vicbcnevid)tcvn

(Jugcs de paix de Tindustrie) beigi'lcgi; fic Ijobeu in 3BiifUd)fcit tuie bic

3ftieben»ri(^tcr batb concialiatorifd)r, balb vid)trrlii^c Ü^eiugnifje. Sif finb

inbefjen aud) '4>olii^fii.id)tcr. Senn \\e fonnen in grönfreii^ !6i§ ju brei

Xagen .paft auejpved^en gegen jebe ^^erfon, tüeld^c cineö 33ergc()en§ gegen

bie Ovbnnng unb bic 2)i5ciplin in ber Söerfftätte f(^u(big ift, in ^.Vlgicn

fann bie Strate jcbod) 25 (Vvanfen nid)t übcvld)vfitcn unb im ^^aUe bcv

''Jiid)t3Qt)tung innetl)alb 14 Jngcn fonn biefe ©elbftvnfe in 9tvrcft bie ju

:> STagen umgetoonbelt tnevbcn. S;ie iUagfad)cn werben, nad)bem fic pevft

üor ein bcjonberee 33üveau (buieaii paiticulier) gebvad)t ttjoibcu finb, im
%aU bce 9J{i^gUideng bc§ Sütincuetjud^cö bor eine iiommijfion ^ur @nt=

fd)eibung gcbrad)!, tDcld)e§ als bureau geneial fonftituirt ift. S)ic ^Dm=
peteni erftrcdt fid) bis auf 200 f^-ranfen. SBcnn biefe Summe überfd)ritten

roirb , fonn gegen ba§ Urtt)eil bie Serufung jum Ji*^Qnbelegerid)tc ergriffen

tt) erben.

2öa§ bic 8tatifti{ betrifft, fo meieren für Belgien bie ^a^^c" i'fi" -lii=

gelegent}eiten , lüd&je uor bQ§ bureau de conciliation in ben einzelnen

3al)ren gcbrodit n)orben finb, trenig bon einanbcr ab. £er jatjrüd^e 5£;urd)=

fd)nitt betrügt 2924. ^^^n g-ronfrcid) ift bon 1830 big jum ^ü1)xc 1860
eine bauernbc (Steigerung ber bor bog bureau particulier gebrad)tcn 'Strei=

tigfeiten bemerfbar , bon ha an (jat bereu 3Q^i ettt)a§ abgenommen (1831
bii 1835: 12,971; 1836— 1840: 15,273; 1841—1845: 18,201; 1846
bis 1850: 21,821; 1851 — 1855: 40,696; 1856-1860: 45,368;
1861-1865: 43,490; 1865—1869: 44,486).

3(ud) barüber, tt)ic biete '?(ngelegen'^eiten burd) 2}erg(eid) erlebigt tborben

finb , unb n)a§ ber (Segenftaub berfetben gemefen ift (8o^n , fei)lert)afte

'Jlrbeit , i^^el^rjeit jc), gibt bie ©tatiftif bon :^etgien unb g'^anfreid) , in

Unterer 6infid)t feboc^ nur bie bon granfreid) genaue 5tuffd)lüffe (©. 611).

2Baö bie 2;t)ätigfeit bcs bureau gcueral betrifft, fo l^aben bie ©crid^tc

in aBetgien im S)ur(^fd)nitt ber Satire 1866-1871» über 186 5lngetegen=

Reiten , unb bie fvan^öfifdien ®erid)te über 3461 entfd)ieben. ^n \i)xex

@igenfd}ait als 5i^iecip(inargerid)te t)aben fic toenige Urti)eite ertaffen (1861
big 1870 in Setgicn 12 5i-'fiipi-"ed)ungen unb 32 S3erurtf)eilungen , in

f^ranfreid) 18 gi-'^ifpi-'c'iiungen unb 83 ^crurtt)eilungen).

,3n einigen Öänbern gibt eg ®ett)erbegcrict)tc , bereu Xl^ätigfeit nad)

'Jtnologie ber gewerblichen ^riebenSgcridite in Belgien unb fyranfrcict) eine

foncitiatorifc^c ift. ^n Defterreid) finb fold^e^ bie gabri£rätt)e, in Ungarn
bie i?ommiifioncn , toetc^c jur .&ätfte au§ Vtrbeitgebern

, 3ur anbcren au§
9trbeitnct)mern jufammengefe^t finb , in 33aben bie 33ürgermeifter , im ®e=

biete be§ 3lppeIiation§geric{)t5t)ofe§ in ^öln C-Preu^en) bie föniglid)cn &e--

tDerbegerid)te, roctc^e eine ^ompeteuj big äu 100 5i-"infen "^abcn.

(Oläticreg fiel)e be^üglid) Ungarn ©. 149, be^üglii^ ^^reuBen ©. 186
bis 188) 1).

^)_ 2Ba§ ba§ S^eutfc^e ditiä) betrifft, fo finb bie „ ÖJeircrbcger ic^te" in

§ 14 3iffei^ 4 beä ®ertd)tööcrfaffungeigeyctie§ ot§ befonbetc öJeridjte 3uge(affen.

^ie bcut)rf)e ©eroerbcotbnungbom 21. ^uni 1869, in locld)et biete @eU)erbc=

gertd^te „(£d)ieb§gerid)te" genannt finb, entt)ält in § 108 über beten Drganifation
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g) 3utafjung jum Firmen rechte (Assistance judiciaire).

3tn Taft allen ©taaten ^at bcv (vieyetjgeöer bafüv ©orgc getragen, bafe

bie ©(firoicvigfeiten , toe(d)en bie Unbemittelten in ^ßeiolgung it)re§ ^Hei^tee

begegnen, ntogtic^ft geljoben tt^crben. S^ie ©ntfc^cibung über bie ;^)U(aj]ung

hex unentgeltlic^öen iBeitjilTe (^utaffung .^um lUvmenrcd^te) ift in ben 19

(Staaten t)etf(i)icbcnen 2öe{)övben übevlaffen.

3in (Snglanb ]. iö. entfd^eibet tjietüber ber Otic^ter, bei votldjem bie

Möge angcbrocf)t ift. SJoffetbe gitt bon ©c^iueben, Ungarn, aSürttembetg,

^DÜanb unb 33aben. ^n 2;änemarf entfc^eibet ber 3'ufti,^minifter, in Oior=

toegen bie ^egiernng, in fytanfreicö unb ,^tatien befte^en hierfür befonberc

33üreau, in S5al)ern unb (5h-ie(^en(anb ber Staatsanwalt (ministprc public).

^Jlbgefeljen tjon @ngtanb, wo ber um ba§ xUrmenrecfit 'Jtarfiiud^enbe bie

SSeftätigung barüber erbringen mu§ , ba^ er nic^t me!§r jaf)(en fönne aU
5 5pTunb ©tertinge (n'est pas solvable pour plus de 5 livres Sterling au

monde — i^ 5 in the world — ), toirb bie 3}ermögen5tofigteit in jebem ^düe
feftgefteHt. 2Ba» bie ^ulaffung ber 2{u§(änber anlangt, fo finb fie in @ng=
lanb l)iertton au5gef(i)ioffeu. ;^n ®änemarf , "illorroegen , ©rfimeben unb

Italien n^erben fie unbebingt ,^ugelaffen, in Ungarn, 33al)ern, SBürttemberg,

^oUanb , SSelgien , grauEreidt) k. nur im t^alle ber 9teciprocität ober im

f^oÜe befonberen ißertrageg.

Ueber bie übrigen Öefic^tSpuntte , oon mel(^en auS „bie 3utaffung

5uni 3lrmenrec£)te" beurtl^eilt toerben fönnte, foroie über bie ©tatiftif fiel^e

©. 612—614 1).

^nbem 33orftef)enbe§ au§ bem t)ö(^ft berbienftöotten äöerfe in ganj

furjen 3tu§.5ügen unb allgemeinen ::öemertungen roiebcrgegeben ttorben ift,

glaubt ber 95eriaffer S)iefe§ hoä) menigftenS einige roict)tigere (Sefid^tSpunfte

öorgefü^rt ju ^aben, roelct)e an ber ^anb ber Dom tiere^rten .feevrn ^ilutor

im SBerfe jetbft niebergelegten allgemeinen unb ^ufammenfaifenben SBemer=

fungen unb an ber ipanb ber Säten, auf tueld^en biefe felbft Tu|en, ctn=

ge'^enber geprüft unb norf) toeiter öerfolgt Serben !önnen.

unb 3"ftÄnbigfett einige (aftevbing§ nur allgemeine) SBeftimmungen. 5tut ®runb
btejegi ©eie^eö »urben in faft aßen (Staaten bes 2)eutjci)en SUeic^e^ gclnetblic^c

©d)ieb§gerict)te errichtet. 3n '^»reufeen tcaren biö ,^um ©d)luüe be» 3ot)tea 1874

beteit? 52 fotcbe @erid)te gebilbet. — S5ergl. bietübet ^ab^bud) für bie amtltdje

(Stütiftif bc§ preui5iid)en ©taate§, 4. ^af)rgang, 2. .^älfte, »erlin 1876, <B. 211 u. ff.

3lu(i) in üiiivnberg (3Sal)ern) ift mit 33eginn bed 3abre§ 1877 ein fold)e§ ©d^icb§:

gerid^t in 2t)ätigfctt getreten.

^) lieber ^ulfliiuJ^fl 3"^" 'ilr mcnr ed) te entf)alt bie Sitjilproceßorbnung be§

®eutid)cn 9{etd)e^ § 106 u. ff- auÄfüf)rlic^e SBeftimmungen. 9fad) bem genannten

5paragrapb M^ 'ilniprud) auf ^BewiHigung bc^ 2[rmenTed)tea , mer aufjer ©tanbe ift,

oljne 33eeintrad)tigung bc§ für it}n unb feine ^amilie notbmenbigen llntert)olte§ bie

Äoften bes 5).*roceffe5 ,vt beftretten, Uicnn bie beabfi(^tigte Sied^t^öerfolgung ober 9iec^ta=

tert{)eibtgung nidjt mutf)tDillig ober au8fid)t§los erfd}eint.

^luolöiiber b^ben ouf ba§ 2ltnienred)t nur injoftieit 3lnfprud^, als lU ®egen=

ieitigfeit tierbürgt ift.
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<B(i)on bic ^üHc be§ Stoffes, ti)e(rf)e .Iperr ''^üevnt''^ ju fectttnlttflcn

l^atte, mad)te c'<o tt)m jur '|>fltd^t, mir bie allgeincineren, tüic^tiger cvfrf)einenbcn

©efid^tSpunfte ^ertiot,^uftcben.

^u biefer ^üllc tarn inbeffeit nod) ber Ihnftaiib , baf} nid)t allein bie

©cfe^gebungen
,

fonbcrti aurf) bic ftQiiftifd)eu ^4>itl)lifationen , öon tücld^en

ber -öerr 51>erfaffev au^geljen mu^te
, fo gvofjc 9}ciicf)iebent)eiten .^igcn, bafe

fy faft unmliglic^ evfci)ien . mir in bcn allgemeineren ''^hinften (S)lcic^t)eiten

t)erau§jnfinben. ®leict)tt)ot)t ift eö bem ^^(ntor gehingen, insbefonbere über

bie Crganiiation ber ©eric^te unb beren At'ompeten^ für bie t)erfd)iebenen

:^änber baö Wemeinfame öoruifü^ren nnb 2)iefem ba§, wai nid)t gemeinfam

erfd^ien
,

gegenüber ,yi ftellen. 2öa» bie ©tatiftit felbft betrifft , fo mn&te
ber .f)eiT 3lutor toegen ber UnuoEftänbigfeit ber Xaten in ben ein.^elnen

l'änbern auf eine alle 'Cänber uniToffenbe 5üerg(eid)ung öfr^id)ten. 6§ tvax

ihm nur möglid^, über bie 2)aten, meiere i£)m dortagen, fic^ ,^u Derbreiten

unb fie in fat^gemiifeer Söeife ancinanber^ureif)en, um bie ©leic^^eiten refp.

Ungteid^^eiten, roeldie in ben bctreffenben Sänbern befleißen, (^um ,^iffer=

madigen 'üluebrnd ^u bringen.

AÖierburc^ bat er fid) um bie ©tatiftif in 2Bir£lid^feit ein fe^r ^ot)e^

äierbienft erworben, ©ein 2Berf barf aU ÖJrunbtage «^ur Shiffteltung einer

„©tatiftif ber 6itii(= unb ,öanbel§re(^t5pflege" genommen n^erben. 2Bürbe

fol(^e§ ©eiten§ eine« febcn einzelnen ©taate§ gef^c^en — unb jeber biefer

©taaten beftrebt fein , über jebe 9lbtf)ei(ung mügtic^ft 95oltftänbige§ ju

liefern, fo roürbe fd^liefeUd) ein gan,^ üoIlftänbigeS internationale^ 2Berf

über Cviöit= unb öanbel§rcd)t§pftege ,^u ©taube fommen. 2)er I)od)geet)rte

•Öerr 9lutor l^at aud^ für biefen ^wcd bereits öorbercitenbc ©diritte gett)an.

^m 33ett)uBtfein ndmüd) , ha^ bie 'Olufgabe , metdtic fidC) ber ,öerr SScrfaffer

gcftettt ^at, 'itugefiditS ber ©d^toierigfeitcn, bic fid) beren boEftönbiger ©vfüllung

gegenüberftellten, nic^t geloft fei, fi^tie^t er fein 2Berf mit bem S5erfprec^en,

baB er feine 3IuTgabe nic^tebeftoroeniger an'S 3^^^ fül^ren roolle, unb t^eitt 3U

biefem ^wede einige ©d)Iüffe (Conclusions) au§ feinem großen Söerfe mit,

beren ^^tocd ift, einige ^^tnteitnngen barüber ju geben, meiere 'Xnforberungen

im 9lIIgemeiuen an ftatiftifc^e ^^ufftellungen in ^Betreff ber 6it)il= unb
^ÖanbelSrec^tspflege ,^ii mad)en finb , um übertjaupt at§ Cueüen ,^ur ?Iuf=

fteÜung einer öollftänbigen internationalen ©tatifti! benutzt ttjerben ^u

fönnen, unb bamit ber 2öiffenfc^aft al§ ©runbtage ju bienen.

Sßir tonnen nur münfd)en , ba^ biefe Slnteitungen öon bcn einjetnen

Staaten mögtic^ft bcad^tet mürben.

^m 'ülnfc^tuffe an biefe Sefprec^ung fei nod^ eine ©(^(upemerfung
geftattet. — 2Benn in bem obigen üerbienftöollen 2Berfe bie (^efe^gebungen

unb ftatiftifd)cn 2)aten für berfd)iebene Staaten be§ 2)cutfc£)en 'KeidicS

f'^ßreufeen, Sal)crn, ©acE)fen, SBürttemberg , Saben, ßeffen) bel)anbe(t finb,

fo mirb — ba§ 6rfd£)einen eine§ g(eidt)en 2öerte§ rür bie ^u^unft oorau§=

gefegt — iir JBe.^ie^ung auf ba§ 5)eutfd^e flttiä^ nid^t nur eine SßoIIftänbig=

feit in bem ©inne erreicht merben, ba^ in i^olge ber ©emeinfamfeit ber

i^uftijgefc^gebung, meldte mit bem ^ai)u 1879 in 3BirffamEeit treten toirb
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all? ©taoten bc§ S)eutfct)ett Oteic^tS ücrtreten toerben
, fonbein e§ barf

ttiol^t Qud^ ber ©tlpartung ^iev 3luöbnirf gegeben tücrben, ba§ bic ®teic^t)eit,

irelc^e in ber (^kletjgebiing üort)anbcu ift, ebenjo übertragen werbe am bie

©tatiftif ber (JiöiU unb .^anbrlsrcd)tspflege.

3)ie ^olge l)iert)on roürbc fobann bie jein , bafe birfe Stotiftif nid)t

nur bem ^roecfe, einen 5.5eniialtung§nact)njei§ ,^u geben, bienen toirb, jonbern

ba^ fie aud) iür bie 9{ufl'tetluhg einer internationalen 8tatiflif in einer

ben .^Intentionen be§ ^ijüerneö' entfpred)enben SBeife benü^t njcrben fann

unb aucf) bie ©runblage ju n)iiienfii)aTtlict)en ©tubien bieten toirb. @#
liegt au^er bem Sereic^e biefer ä^efpred)ung , nät)er barüber fid) ju üer=

breiten, au] welche 'DJtaterien fid) biefe ©tatiftiE ,^u erftrerfen t)ätte, in

tDet(^er äBeije fie auTjuftetten lüäre, um 3)ergteid)bave§ bieten ju tonnen k.

Sicbod) eif(^eint ber 2Bunfd) gerechtfertigt, bafi bie 3tuffteIIung fotd)er ftati=

ftifcften ^Jiac^roeife im £cutfdjen tKeic^e nad) gemcinfamen ©runbfö^cn erfolge.

®iefe ©runbfätie mären, mie für anbere ©ebiete bereits gefc^et)en ift, mie

SSeöötf erungeftatiftif , ©etoerbeftatiftif ic. , in ^^orm eines S3unbegratt)§=

befd)luffc§ äu bringen
,
gemä^ meld)em fobann bie einzelnen Ütegierungen

bie @rt)ebungen öor3unet)men Ratten. S)ie (Befid^tspunfte , meiere ber Jpert

SSerfaffcr in feinem 2Berte öorgefü^rt ]^at , mären mot)l auc^ geeignet , bei

bem ^piane ber Slu^ftellung einer foldjen gemeinfamen Statiftif ^ur ^tiö^U

fi^nur gu bienen. @§ mürben be5l)al6 bei ben einjetnen 3lbfct)nitten (Äaffa=

tion§l)öfc, 3lp|)eltatiünSgerid|te , @erid)te ei-fter ^^nfton^f .!panbet»gerid)tö=

barfeit k.) bie betreffcnben ißeftimmungen au§ ben üleic^gjufttjgefe^en an=

gefü'^rt, um burd) biefe 5lllegirung insbefonbere bie fünftige Crganifation

unb j^ompeten^ ber einzelnen ^nftan^en ber ©eric^te bes Seutfd^en 3teid)e§

menigftenö im 3lügemeinen an^ubeuten.
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Sott

Dr. e^upfl iloftcl,

Äöntgl. 0. ö. Uniöcriitätö^^tofeifor in IRünc^en.

(^*§ toar im 3^a^ve 1840, aU 3iii]tu^ öon Siebig feine burc^grciienbeii 5Iu=

fid)ten, geir)öt)nürf) unter bem 'Jtamen „'03Hnei-altf)eorie" befannt, jur @e(tung

btad)te. S)ie Satlegung ber ^Jlineralt^eorte at§ toinenj(i)aitlid)e ßnungen=

frf}Qit, o'^ne ben SSeiiudi, btefe mit eigener ."panb in bie ^U-ajiS ein,^ufüt)i*cn,

niuBte bem (Sntbecfer ein unenbüd) großes 5Bevbienft um bie 2anbuiirtf)fd)n!t

Tür alle Reiten [ic^etn. 5tad)bem einmal bie ^-Bebeutung ber ^JUneral=

beftanbtf)ei(e für bie ßulturpflansen feftgeftctlt mar, ergab fid) bie @rf(ärung

einer ^Jtenge öon 23orgiingen , wie fie ber fogenannte rationelle öanbmirtl^

fd)on längft au§ ßria^rung fennen gelernt, of)ne fid) öon i^rem SSefen

Ütec^enfc^aft ^u geben, gan^ einfach öon fetbft. 2Bof)l barf man fagen ber

„fogenannte" rationelle '^'anbmirtf) , bcnn freiließ bie cinjige 9latio , Xoeläjt

i^n bei feinem 3}erfat)ren leitete , beftanb eben nur barin, ba^ er bie ''Jtü^=

[idjfeit ber 35rad)e , ber 5i-'"'i)tIoIgc , be§ tiefen $flügcn§ , be§ S)ünger§ k.

au§ anfc^autic^em ßrrolge erfannt f)atte. S)ut(^ bie ^ineraltf)eorie aber

mar ber Sanbmirtt) ein ma'^rt)aft rationeller geroorben
,

^atte er bod) ben

eigentlichen (Brunb feine§ Betriebes fennen gelernt. Sfenc lanbmirt^fd)aft=

li^en Cperationen — bi§ ba^^in nirgenb§ mit Semu^tfein auggefü{)rt --

t)atten eine miffenf(5aftlid)e unb bamit pm erften 5Jlale eine fiebere S?afi§

gemonnen, bie Öanbmirtt]fd)aTt mar jur 2öiffonfd)aft gemorben. öanj ah^

gefef)en öon praftifi^er 2ötrffamfeit mar burd) biefe ®eifte§arbeit, mie faum

jemals burd^ eine anbere, bem ..verum cognoscere causas'' O^rfütlung

gegeben im magren, ächten Sinne be§ 3Bortc§, — ein 3lu§fpruc^ , ber ja,

mie befanut, einer jebcn miffenfd)aftlid)en i^oi^fc^ung in erfter Sinie ju

@runbe liegt.

t5ür ben Srfinber ber ^Ulinerattf)eorie fetbft märe e§ öictteid)t glüdlic^er

gcmefen, f)ätte er fid) barauf befc^ränft , feine Üe^xe — eine öottenbete

X^atfad^e — bem praftifd^en 2anbmirt{)e einfad) al§ merf^öertici^enbc Q^ahc
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barjubnugeu, feiiiev ci(irnen Itiätigfclt bcvcn ))raftifd)e ^tntüenbunc^ gnu,\ ^u

überladen. 9}teßeid^t l^ätte fo bie neue 2e1:jxt |df)neEer, aU e§ in ber 2ßivt=

lid^teit ber f?at( war, Eingang gefnnben, jebeniaUg ttjäre il^m - bem 93e=

gvünber bev 2;^corie — eine lange 'Heiljc bon (Jnttäuid)ungen, üon feinblirf)en

'Eingriffen aller 'Jlrt, ja mand)' fvänfenber SBiberfprud) crfpart geblieben.

'Elber S^iebig ift nodt) einen bebcutungSöoUen ©d)ritt lueiter gegangen, —
mit aller ?lnftrengnng erftrcbte er, feiner 2^t)eoric au(^ eine unmittetbar

:praftifd)e ütii^tung fctbft ju ücrteifien.

2)0 bie DncEe ber organifd)en Seftanbt'^eite ber ^flanje fidi un=

erf(^i3pilidi in ber ?ItmoftJl^äre unb bem äöaffer barbietet, ba§ 3Ibnef)men

ber (}rud)tbarEcit eine§ 33oben§ batjer in bem ll^angcl ber einer ^4-''fifln3en=

fpecie§ notI)menbigen 5Jtineratbeftanbtt)eiIe gefunberi mar, — ba überbte§

aüentl^alben au§gefü'^rte 5Xnaü)fen in ^uöerläffigen ^a{)Ien ergeben Ratten,

meld)e 9Jlengen öon .^ali, ^Jßt)05|)t)orfäure, Ualf k. einem ©tüd ^dhe% huxä)

t)erf(^iebene (Srnten entzogen mcrben, fo mar e§ af{erbing§ na^eüegenb unb

einlabenb , burd) 3"Tut)r tion ^Jlinora(beftanbtf)eiIen bem iBoben roiebcr=

5ugcben, tnaS er burd) eine 35egetationeperiobe eingebüßt. 23e[tanb bod6

nad) bei- neuen 2et)xc ba§ Sföefen ber Düngung einzig unb aüein barin,

bem 33oben hk ©nmme öon entjogenen ''IRineralbeftanbt^eilen {ünftli(^ ju

erfe^en. 3Iber auf biefem üon ^s- ö. ^'iebig mit fettener ©nergie betretenen

Söege mar i^m hie 33egegnung fo maud)er .^inbemiffe unb Unebenheiten

lange ^ai)xe '^inburd) befd^ieben.

2Bie fo ganj anberg finb bie 33emü^ungen 2^^aer'§ (geb. 1752) um
bie beutfc^e ^L^anbmirttjfi^ait fogleid) öon -Anfang t)erein aufgenommen morbcn.

3.>on bicibenber Sebeutung finb bie Slrbeiten 2^aer'ä, raetd)e bie 2}erbefferung

öfonomifdier 65crätt)f(^aften , bie SSearbeitung bef^ 33üben§ jum ©egenftanb

!^atten unb fomit entfc^ieben einen ted)nifd)en 3luffd)mung be§ ^elbbaueg

anbahnten. Sein gro§e§ 3}erbienft lag barin, ba§ er burc^ cigcneg ^eifpiel

äeigen tnollte , mie man ben '^derbau mit ^odiftem Unred)te nur a(§ ein

.Öanbmerf, ja oft nod) geringer anfef)e, in ber fonberbaren 'DJleinung , ba|

roeniger ^unft baju ge'Ciöre, „einen ^der ju befteHen, aU einen 'Bä^uf) 3U

mad)en". S)ie aEen feinen 33eftrebungen ^u^ ©runbe liegenbe ^hn mar,

bie Betreibung ber Öanbmirtt)fd)aft, todd)? er al§ ein befonberS mid)tige§,

öermidelteS, at§ ein unerfd)DpfIi(^ !ünft(id)e§ (Bemerbe richtig ertannt '^atte,

äu motitöerbienten 6I)ren ju bringen.' 6r fteüte fic^ bei feinem praftifd^en

^Betriebe ben boppelten Qtoed, einmal ben jum 2^eit miberftrebcnben ^oben,

auf eine mögüd^ft tjoi)e ^ulturftufc gu lieben unb bann üor 3lttem eine

6jperimentalmirtt)fd)aft ^u feiner eigenen 33etel)rung unb görberung jur

|)anb ju tiaben. ©elbftbenfenb aber auc^ 9tatl) nid)t üerfd^mä^enb pjibmete

Z1)an ber (J^cmie, öon me((^er er eine richtige Srfenntni^ be§ ^.ßobenS

l^offte, bie größte 9Xufmerffamfeit. Seiber tonnte il^m bie Sf)emie ber ba='

maügen 3eit , ba fie nod) feinen SSergteid^ ber ^obenbc[taubtt)eile mit ben

^tneralbeftanbt^eiten ber ^4>ftan5en gemährte, nur einige .^enntniffe öon ber

3ufammenfet3ung ber öerfd^iebenen 33obenarten bieten; hoä} gerabe baburc^,

ba^ er mit rid)tigem Xafte bie d^emifc^e ^latur be§ 33oben§ mit beffen

jtragfäl)igfeit ober = Unfät)igf eit in 33e3ie()ung felite, erjielte er glüdüdie

©rfolge. „S)ie 5^-u(^t aller feiner 5lnftrengungen mar, ba| er aud^ bie



7S1] S^ie iJiebigftiftiing unb bie bciit|tt)c l'anbtt)irtl)id)aft. 141

id)led)tfl"ten ^yelber biird) ^leife unb Otnd)beufen einträQlidi .^u niad)eu lüufetc

unb jcbcn ^üben nod) ilJevtjältiiiß fciuer @üte unb ]c'u\ei älUn-t^e© bei

fluger :i?cn)ivtt)id)Qrtuni3 eintvdglid) evfläitf." '»JJtit Wild}' unbcbingtev <lpin=

%abc bic l^ct)ren Xt)Qev'& Quitjeiiomnien njuvben, ctfi't)en wir au» bev mcrf=

roürbigen Stelle eincö an il)n geud)tcten xt^viefcö von einem gvofeen t)Qnnö=

ücrid)en ©vunbbefiljei- : „2i5cnn id) bicfen ^^benb einen '-i:vie| öon ^^nen
ert)alte, ha^ id) meine ©ebaube anftedcn joll, fo ftct)cn jie nov 'Jiodjt id)ou

in flammen."

S^cv SlUbeii'tanb, meld)er fid} bev pvattifd^en (S-inTül)tung ber ^2icbig'fc^en

'01ltneraltl)eone entgegenfteüte, rvax ein unQcmö^nlid)ev. um jo ouifallcnbet,

alÄ t)ievbuvd) bod^ feineemeg§ Sonbevinterefien üerletjt ober @etDeiböbeein=

träc^tigungen bebingt evtd)ienen. Sinifjvenb bie Voubroivttje bem '»JJleiiter

Itjnev offene, ja btinbe ^^fiunnbcvnng .^oUten, ift e§ bngegen bem 33egi-ünbei-

bcr ''Blinevaltfieorie n)ibevfat)ven , 'ba^ beutfrf)e i'anbnjirt^e tion iBilbung e5

gerabeju ablel)nten, mit 'OJlinevattatjen iU^rfnc^e aut i^ven Jyelborn nn,^u=

fteflen unb fogav, <il5 man it)ncn lllinevalbünger unentgeltlich geliefert

l)atte, tro^ allen XHn^^veifene feinen (Ajebraud) baöon machten, '^n ber Xijat

ein mcrfroürbigcr ©egenfa^ ,^tt)ifrf)en Jtjaer unb iCiebig. 3Bie aber bie

3Ba^rl)eit am @nbe bod) immer ftegcn mu^, )o i[t e§ auc^ i^m gelungen,

feine ?lnfid)ten mit fefter -öanb burc6jnfüf)ren.

2öü()l buvfte e§ im ;5a^re 1870, nac^ bem langen ^"trnum Don

80 Sfl^^fu, alö gered)tferttgt evfd)eincn , ben ^lid I)in,^umenben auf ben

Don ber ^JJ^incvalt^covic ^uvücfgelegten , nid)t müf)elofen 2Beg , toelc^er nun
fetner gan.^en 9tn§bef)nung nad^ im (sd)mncEe ja^lreidjer 33lütf)cn unb
gvüt^tc prangt, wie foli^c bem freigebig an§ge[trenten Samen allenthalben

entfproffen. Sie ^]3lünd)ener 'Jlfabemie ber 2Biffcnfd)anen, meld)e;3. 0. ^>?iebig

at§ it)ren i^orftanb üeretjrte , fonntc es fid) nid)t öerfagen , banml§ ben

brti^igften Geburtstag ber '^Igrifulturd^emie burd^ eine '43eglürfmünfd)nng

3U feiern M.

Sc^on frü'^er ^tte fic^ eine ^In^a'^l um bie bcutf(^e i^anbn:)irt^fd)aft

bod)Perbienter ÜJldnner ]U bem ^wedfe oereinigt, bem iöegrünber ber neueren

'^Igrifulturc^emie , al§ ;-^eid)en ber '^Intrfennung für beffen 'i^erbienfte, ein

6t}rengffc^cnf ju mibmen, ^iebei getragen öon bem löngft gel;cgten äßunfc^e,

ben @efüt)len ber 2^aufbarfeit Tür ben großen (5ovfd)er burc^ ein äu^ereä

;-)eid)en öffentlid) '.JUi^brud ju geben.

lieber bie gorm be» befd)loffencn föl^rengefd^enfe^ lag ei natürlich naf)e,

Dor 21llem bie 9lnfid)t l'iebig'§ felbft fennen ^u lernen, ^n ebler Uneigen=

nü^igfeit münfd)te ijiebig hai it)m allein ^ugebadite St)rengefd)cnf ^u einer

@übe 5u geflalten, bargebrac^t Tillen, tDeld)e in feinem Reifte forfd)en unb

lüirfen. £iefe ;3bce ^u erfüllen, folltc nad) feinem SBunfdje alljährlich ober

5u Reiten bemjenigcn eine golbene ^3iebaille berliel)en merben, ber fid) um
bie !iianbn)irtt)fcf)aft f)erdürragenbe Sicibienftc erroorben. 'Jiic^t ein Stipen^

bium wollte man ftiften, Jonbern bie 9)tebaitle fotl reine @l)re fein, „fo ha^

') Siijungsbcridite ber .Rönigl. ^itfabcinic bev 2Öiffenfc{)aften , .'?. Januar l.'^TO.

3?al)ettfd)e Öanbe^seitung. 1870. 5k. 11.
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fie fetbft oon bem 'Jteicfjften , bem fie üertictjen , a(ä t)öd)ftc StuSjeidinung

angejel^en toerbe". ©o ift benn isjiebig aU hex eigentliifje (yrünber ber

©tiftuuQ 3U betrachten.

3fn für^efter ,'^eit tuar bmä) SSetträge ein .Kapital gej(i)Qffen , t)in=

md)enb , um au§ beffen ^'^infm jebeS Sat)i- eine ^cbaille öon Öiclb mit

bem 'i^itbniü beg Stifter« iier(ci()L'n ,^u fönnen ')• @nbe ''Mai 1870 rourbe

ber Stirtunggfonb^ nebft Hiebaillc unb l'Ubum an l'iebig übergeben. S)cr=

fetbe ()atte fetbftoerftänbüd) für bie 2)auer jeine§ Öebcue bie unbefc^ränfte

ä)erfügung über bie iHufünfte au§ bem ©tiftung^fapitale im ©inne ber

cntjprcdienben 23e[timmungen. 3)ie golbene ^Dlebatüe ift bon bem ©tifter

an jtoei um bie beutfc^e £'anbn)irt^fd)aft IjocEjüerbiente Männer, ©e^eimeratl)

Dr. Henning in 5Dregben unb ^4>rofeffor Dr. 3B. .'penneberg in ©öttingen,

öerüetjcn luorben.

%m 14. ^}Mx^ 1873 legte Ciebig ber aüert)öcb[ten ©teile bie öon if)m

entworfenen ©tatuten ^) ber ©tiftung bor mit ber an ©e. 9}laieftät ben

Völlig geri(i)teten ^Bitte , ba§ 5]3atronat biefer ©tiftung allergnäbigft über=

nelimen ju roollen. ^te ßiebigftiftung würbe no(^ in bemfelben ^o^re

(9. 3lugu[t) lanbe§!^errtt(^ beftätigt unb fte^t unter bem ©d^ulje ber bal)eri=

fd^en ©taatSberfaffung.

„'!Dti)ge ein gütige§ ®efci)ic£ ben Gefeierten nod) lange ^atjxt ber 2Biifen=

fd)aft erl)atten, auf bafj er in bauernber ®efunbl)eit unb |o jugcnbltd^en

®et[teö Wie tjeute fid) ber folgen feiner großen geiftigen 3^l)at p erfreuen

l)abe!" S)iefer aufrid)tige 3Bunfd), ti)eld)en bie ^3iünd)ener 3lfabemie ber

SBiffenfd^aften il)rem ]^od)gee£)rten 5Borftanbe bei ©elegcni^eit ber bvei^igften

@eburtetag§feier ber ^}Jlinerait§eorie entgegenbrad)te , — er ift letber nicJ^t

in ©rfütlung gegangen. 'JZad^ Siebig'S Jobe trat ein Kuratorium ber

ßiebigftiftung an feine ©tcEe.

2)er S5erfügung beö ©tifterS ju f^otge bcftel)t biefei Kuratorium aus

bem 33orftanbe ber ^JJtündiener Slfabemie ber SCÖiffenfi^aften , au§ bem be=

ftänbigen ©efrctär unb einem orbentlid)en 'OJlitgliebe ber matt)ematif(^=

pl)^ftfatifd)en Klaffe berfelben 5lfabemie, aug ben ^i^^ibcrn ber Sicbig=

mebaitte, au§ einem 2el)rer ber 35ol!groirt^fd)aft an ber '^JJlünc^ener Umüer=

fität unb au§ einem ^Jlad)tommen ^. ö. ßiebig'g in männlid^er öintc.

Wit bewunberunggmürbig rid)tigem 2a!te ^at Siebig bie 35ertf)eitung

ber 'Utebaitte nad^ feinem 2;obe ber Königl. 3lfabemie ber 2Biffenfd)aften

im SJereine mit ben ^n^abern ber Webaitte unb einem ^ad)fommen be§

©tifterg 3uer!annt, — ^um 53orftanbe ber ©tiftung ben femeitigen ^räfi=

benten ber 9lEabemie beftimmt, jener l^ödjften miffenfd^aftlic^eu ^^tnftalt be§

Sanbeg, n)eld)e na(^ bem (Srunbfa^e i^re§ aßa^tfprui^e§ : „Rernm cog-

noscere causas" mo'^l fid)ere ©emäfirfd^aft bietet , ftet§ nur rein objeftib

btefe &}xt bem SBürbtgften ju berlei^en.

S)a§ Kuratorium ift nad) 2iebig'§ Xohe jum erften TOale am 14. ^3io=

'

bember 1873 jufammengetreten unter bem 3}orfi^e bee berjettigcn 5präfi=

benten ber Königl. Slfabemie ber äöiffenfc^aften , !OR;ei(^§rat^e§ Dr. ^. bon

1) 26,057 matl 15 ^ifennige.

2) ®. Setlage.
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SöIIinger. '•Jlac^ S 13 bcr ©tatutcu btiben bie in ^JJtünc^en iuoI)nenben

Witgtiebcr bes Jr^uratoriumö ben '!Jofalau5fd)uB , n)c[cl)er bie (auienbcn @e=

jc^öite 3U bcjovgen ^at. 2)ie ^Dlitgüeber beä !i'ofatQUöjd)ui|eä finb pt 3fit

Tolgenbe:

9teid)§tat^ «Stiftgpropft $!roTc[for Dr. ^. üon ^^öüinger,

'Jirofcifüv Dr. ?v. öon .^obeH,

^ISroTcifor Dr. 31. il^ogel,

^ofratt) ^^tofefiov Dr. %. öon Reifend),

^rei()err (^. Dr öon ^CHefeig.

yiaö) einftimniigem 33eidE)(uffe tuurbe in jener erften ©i^ung bie gotbene

•IJlebaifle pro 187-J: bem ©raien Gavl ÜJtar öon ©eilern, ©utöbefit^er in

'JJiä^ren, juevfannt. '43ei feiner 2Bal)( war ba§ i?uratorinm üon bem

aBunid)c geleitet, bie ()erüorragenben 3]erbionftc ju e^ren, ttietd)c fic^ ©eitern

uid)t nur qU auöübenber l'anbroirtlj
,
fonbern aud) al§ ©d)riitfteüer, foroic

burt^ ©rünbung einer tanbn)irt()jc^ait(id)cu SSeriuc^sftation unb but(^ feine

ü^eitna^nie an ben '^(rbeiten ^ur 6rrid)tung ber .);;>od)fd)ute für iBobenfuttur

in 3Bien um bie beutfdjc J^anbiDirt^fdjaft erworben ^at. 6» gereichte bem
Äuratorium ju befonbercr ©enugt^uuug , ba^ biefer Sefc^tu^ mit ber 216=

fic^t bec' ©tiiterä übercinftimmt, inbem noi^ in ber letjtcn ^tit üor feinem

Öinf(^ciben V'iebig gerabc ©eilern aU ben 2Bürbigften be,5eid)net t)at , ber

3unä($ft burc^ bie Serlei^ung ber 'IRebaille au^ge^eidinet werben foüe.

2luö bem ;!(.ntwortfd)reibcn Seilern"§ bei Ueberfenbung ber '^TJtebaille füf)ren

wir eine ba§ Söefen ber ßiebig'fc^en 2f)eorie d)aratteriftifd) be,5eid)nenbe

©teile an: „'^ä) fann in biefer 33erleit)ung ber ']3tebaille nur bie ßriüüung
eines 2öunfd)e§ bei großen ©tiftcr§ fe^en , bem in feiner WoE)lwoIIenben

3Beife fc^on ba§ ©treben nac^ 2Bat)r^eit ber 33eIof)nung würbig erfd)ien.

^eine i^eiftungen auf bem ©ebiete ber Öanbwirtt)fd;ait fte^en nid)t entfernt

im 53er^ältniffe ^u ber i^nen geworbenen 2luö5eid)nung. S)arf ic^ boc^

I)öd)ftenä für mid| in 3(nfprud^ nef)men, bie ße!§ren ber 2Biffenfd)aft auf

ben betrieb angewanbt, ben ©a^ unfere§ großen fyorfdierS „2)ie J^eorte

ift ber ©djtüffet jur ^^^rariy" t^atfäd)tid) burd)gefüt)rt ju ^aben. ^a^
mi(^ aber bringt, bem f)of}en .Kuratorium "^ier auSjubrüden, ift ber innigfte

San! für bie mir erwiefene St)re. (Bilt fie bo(^ nic^t mir allein, fonbern

aud) meinem 9}ater(anbe, bem an ber .^anb ber '»Jlaturgefc^e unb ber

nationalöfonomifc^en Sefet^e wirt^fc^aftüd^ emporftrebenben Cefterreic^
!"

Siie ^ai)l ber g(ei($5eitigen ^n^aber ber gotbcnen ^ebaitte ift nad^

§ 6 ber ©tatuten auf ad^t befd)ränft. 2)a biefer nur brei ''Dlebaitten ^ur

SJert^eilung gelangt waren, fo burfte fid^ ba§ Kuratorium tieranta^t fc^en,

ju einer neuen 2Baf)( für ba§ ^a^r 1875 ,^u fd)reiten. hierbei war e§

©runbfa^ be§ Äuratorium^ , bor etilem bem ©innc be§ ©tif tcr§ 9ted)nung

ju tragen, b. t). öorjugSweife fol(^e 'OJlänner ju wäl)(en, Wetd^e, felbftoer=

ftönbtid) obgefe'^en öon i^rer '^eröorragenben 35ebeutung auf bem ©ebiete

ber 53anbwtrtf)fd^aft, bem i)af)ingefdf)iebenen at§ f^reunbe na^e ftanben unb

bon bem ©titter fetbft fc^on für biefe 3lnerfennung i^rer ßeiftungen in

2luefid)t genommen waren. ftered)te 9tüdfic^teu ber %^idät gaben bem
Kuratorium ben leitenben ©ebanfen, Söerbienfte, weiche bie l'iebig'fd^en

Sbeen ber 3}etwirftid^ung entgegengeTüf)rt, ju e^ren.
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%nx ba§ ^ai)x 1875 lüuvbc btc golbenc 'DJiebaiUe bcm 9tittetguts=

bcfitjer .»pevnianu Otimpau in ber Slltmavf auj fiunirau pcvfannt. 5Dq§

J^uratorium roünfdite l)ierbuvc^ bie auöQeäfi<^»eten Sßerbienfte, toeldie ficf)

3{iinpau auy bem tüid)ti9en ©ebiete bei ^IJloüifuItur unb jomit um bie

bcutfd)e !^anbtt)irtl)jd)aft eriüorbcn l)üt, anjuevfenuen, übcvicugt, mit bicjer

3öa()l ben Intentionen bc^ 8tifta§ öoÜfomnien ,}u ciitfpicc^fn. „2)en

Inspirationen bev :i'iebiivfd)en !L'ef)ve", fo fd^veibt tlUnipau bcm Aintatotium

nad) (ämpiang ber ^JJlebaille
,

„üerbanfc id) allein bie glüdlid)en ^jtefuttatc,

bie ic^ anr bem Gebiete ber 5JtoorfuÜur erhielt lt)abe. Sie allein gaben

mir ben '>}3lut^ ju großen llniernef)mnngen mit [id)erer 3Iu^fid)t au| bie

günftigften ßriolge. S)e§f)alb ift ber ^Jfamc J3ie6ig mit unlö|d)baret Sd)tiit

eingegraben in meinem .^er.^en unb ba§ f)öd)[te (i-^ren,ieic^en feiner ©tiftung

ift ber er()abenfte ^^U'eiä , ber für mi(^ al§ ^anbtoirtt) in biejem l'eben ju

erringen mar. ^Jtodite biefe 2lu§jeid^nung ein 3lnla^ fein, ba^ bie bet^ei=

ligten Otegierungen mel^r unb met)r bie t}ot)e i^ebeutnng ber .Wultiöirung

ber au§gebe^nten ^oore unfere§ gemeinfamen ^'otertanbes anerfennen unb
burd^ il)re ^nitiatiöe biefe .Kulturen in bie richtigen 53at)nen lenfen. S)ort

ift fieserer, bauernber unb reblid)er @rtrerb für 5JiiIlionen it)rer Untcr=

tränen , bie leiber noäj je^t jenfeitS be§ CceanS eine jmeifeltjafte öjiftcnj

fic^ ju erringen fud)en."

hiermit toar bie .^ätfte ber ^Jtebaitten ^ur 2}ert^ci[ung getaugt unb

e§ entftanb bie i^'^'age im Kuratorium , ob in ber begonnenen äöeife aE=

jät)rtid) fortgeia^ren merben fotte, bi§ bie nad) § 6 be§ «Statutes beftimmte

^'Injal^I (8 ^JJIebaiHen) erreid)t morbcn. Obgteid) e§ an 5]lännern mit f)er=

öorragenben Öeiftungen fomofjl in ber Jl^eorie al§ ^^raxiö ber \ianbroirtt)=

fdiajt feineSioege ie^tt, fo glaubte ba§ .Kuratorium bod) oon meiterer ä)er=

Ieil)ung ber golbenen iltebaille öortäufig abfegen ju bürfen, in ber 5tbfi(^t,

aurf) bem entjernten S^ormurje flüd)tigen il^orge^enS bei (^rtt)eitung fo '^of)er

9lu§5ei(f|nung ^u begegnen, 'ilad) eingef)enber Ueberlegung gelangte bai

.Kuratorium ju bem ::öefd)luffe, ein ^PreiSauöfc^reiben ju erlaffen, in fold)er

äßeife auc^ ber atiberen fRid)tung , meld)e ber Stifter in erfte Ütei^e fe^te

(§ 3 be§ Statute») entfpre(|enb. 9ll§ ©egenftanb be§ ^reiSauefi^reiben»

rourbe bie mic^tige ^^rage.ber Äalibüngung gemault, — eine t^rage, bereu

SBebeutung oüe umfid)tigen Sanbmirtlie anerfennen unb tt)cld)c öor anberen

bem Sinne Siebig^S angemeffen crfd)eint.

S5on ben ^^reiSbemerbern loirb »erlangt

:

1) @ine fritifd)e 5ßeleud)tung ber bi§l)erigen Unlerfud)ungen unb 93er='

fud)e, mit ßinfd)luB ber t^elböcrfuct)e , über bie p:^t)fiologifd)e ßeiftung be§

Äali in ber '^^flan^e unb bie 2Birfung be§ i^alibüngcrS auj bie Cuantität

unb Qualität ber Srnten.

2) (Sine meitere 35erfolgung ber '^ierau§ p äiet)cnben Sd)lüffe auj bem-

2öege beö ©rperimenteS burd) ^i^erfuc^e in ti)pifd) üerfc^iebcncn, il)rer p^t)fi=

falifd)en unb d)emifd)en ^efdjaffenlieit nad) genau unteriudjten unb (^ara!=

terifirten fünftlid)en mie natürlid)en ^öbenavten, — um ^ur i^eantmortun^

ber folgenben f^ragen 3U gelangen:

a) in meldjen 35erbinbungen unb @emifd)en unb bei meld)er 5trt ber-

Slnmenbung wirft ba» J?ali je nad) ber 33eict)affenl)eit unb bem 5eud)=
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tigfeitSjuitanbe bcs 23obens( günftig ober noc^ttjoilig in iiuantitatiöer

unb Qualitatiöer ."pinftc^t au] bic Sieget ation?

b) bei uielc^fu ÖHnr)id)tÄöerI)äÜiüfjen pro .pcftav luevbcn bic günftigftcn

^Uvfungeu cv^ielt ^

(•) tt)ie ge)"ta(tet fid) je und) ben '^.^obcntievl^nltniiicn bic äöirfung hex ücv=

fd)icbcnen natüvlic^en unb fün[tüd)fn StaBuirter k. .ffalifat^^c unter

bcm Qrinfluffe einer t)oi{)crgel)enbcn ^Jlijd)ung ober ^eljnnblung mit

anbevcn Stofff" ober einer g(eic{),^eitigeu ^Jlnrtienbnng berjelben ?

tl) bebarf bie fabritmüBigc ^Verarbeitung bcr Ocrgniiinnifd) geloonnencn

.^alijal^e einer Ütcform unb in Uielc^cr JKid)tung, um ber C'anbmirtl)=

jc^ort geeigneten .<?alibünger ,}ur '-iH'riügung ]u ftelien ^

c) burd} lüeld)e 'DJlittel (aßt fid), au^er auf mcd)aniic^em äÖegc burc^

Unterpflügen, eine Süngung be^ llntergrunbe» mit äaü eia-eicf)en ^) ?

ippffen loir, ha^ bie 5^'age ertüüntd)te ^2öfnng [inbe! Pfenning fcf)riel6

mir I)ierüber (U. i^a'iuar 1875j bic treffcnbcn Sßorte: „(fin '4>^'C'^flUö=

id)rciben , irürbig ber Stiftung, lucldje ben 'Juimcn beS großen 'OJIanneö

trägt I 5Jii3glid)crn.ieiie mirb bic g'^age uid)t fojorl gctöft lucrbcn, aber bas

5lu6id)reiben ftiirb icbenfaEy bie 3(ufmerffnmfeit au] ben ©cgenftanb lenfen,

el' Irirb ^igen, ba^ bQ§ Kuratorium im «Sinne £iebig'§ ^anbelt. 6in
gabrifaut gcftanb mir ju, mau luerbe ben 25>eg finben , menn eine 31 n =

regung eriolge, mcld)c bie 9tad}irage uad) .Uali ^erüotruje. Ga luirb

ge]d)afft, mas man brandet."

Sod) i^m , bcr mit fo regem (Sifer für ba^j ©cbci^cn bcr Stiitung

gemirft , bcr insBefonbere bag ^srei§auefd)reiben fo marm befüriuortet, —
i^m folltc e» nid)t bcfd)ieben fein, bie (Jrfolgc feiner Scmü'^uugen p
id)aucn. 3lm 2. 3Iuguft 1876 ftarb fReuning nad) längerem Öeiben. 2;ie

üom A?uratorium an i'^n abgefenbete (finlabung ^u einer Si^ung fam aU
unbcftellbar „megen 9lblcben§ bcs ^Ibrcffaten" jurüd. G§'ift f)icr nid)t

ber Crt, ber t)oIjcn 5?crbienfte bes fcUcncn ^JJianncg Gnoäljuung ^u tfjuu.

3ft ja bie§ fd)on bou geübter ipanb miebcrtjott gefcfie^en.

2)al Kuratorium berliert in i^m einen euergifd)en 'öJKtarbeiter, treidlet

bic 33ebeutung unb @^re bcr Stiftung jugteid^ mit liebet) oEer ^tetät gegen

ben Stijter treu im .^er^en getragen.

Um bie 2nde , njctdie burd) ben xob 9leuning'§ eingetreten, toürbig

ou5,5uiüIlen , befd)lo| ba§ Kuratorium cinftimmig , bie golbene ^Hebaille

für ba§ ^a^x 1877 an '';tsrofeifor Dr. ,juliu§ Küt)n in .öalle ,5u öerleit)cn,

^od)öerbicnt um bie beutfc^e !!3anbtt)irtf)fc^aft burd^ feine Seiftungen auf bem
(Gebiete bcr ^robuftion§lel)rc.

2öenn in bcm amtlid)en Scrii^te bcr legten 35erfammlung beutfd^er

'>.'anb= unb ^'-''i-'fttt'irt^e ju ^Mnc^en auSgciprodien wirb: ,,S)ie 2^eilnet)mer

an ber ©rünbung ber Siebigftiftung bürfen fic^ ber freubigen Ueber^eugung

bingeben, ta^ e§ gelungen ift, nid^t nur ^nxn Don l'iebig eine ^olje ^rcubc

^u bereiten, fonbern ,iuglei(^ eine Sdjöpfung iu'§ ^eben ^u rufen, bie für

bie oufunft Don ben fegen§reicl)ften ^olgeu für bie ßanbroirt^fdfiaft fein

^ 9iät)crc^ fiefje ^eitictjvift beS lanbltiivtf)fcf)aft[td)cn U>ctcin-i in ^ai)ctn.

Jluguft' 1876.

b. .§ ol^ en borff-- Stent an 0, ^aljrbud). L 4. 10
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tutrb", ]o fönnen \v\x ^eute fiinjuiügen , bie ©tiitung erfüllt i'^ren Si^^^'-

ba§ ?lnbenfen an bcn Segvünber ber 'L'QnbtDivtf)f(f)aft§=3öiifenf(i)Qft aui bem
©ebiete ber 9tatuiiorfd)ung iür aEe S^it?" bauernb ;\u erhalten unb ju

e'^ren. 3)ie innige SSerBinbung jtüijc^en I^anbtüirtf)id)aTt unb (?f)emie ^t
ftd§, feitbem Ciebig ^Balin gebrbd)en, ats eine bui-cf)au§ (el)en§iäf)ige, gcfunbc,

Qt§ eine glücElid)e ettoiejen, unb jo ratrb , tnir finb be^ gett)i^, au§ biefem

5iöunbe fort unb fort geben unb 2ÖQ(ä)lt^m Iieröorqueöen ; bie jenem

iugenbtid^en 25ereine entfprojfene ^flanje reift bon ^a^x ju '^ai)x mei)x

leran unb erftarft 3U einem Saunte, ber feine ttjeit berjmeigtcn tiefte au§=

breitet über attc ^anbe unb fein fd)irmenbee '^aii) fjinjiefjt über bie ^luren,

ba^ i^re Saaten frö'^tid) gebeit)en. Wöo,t burct) bie Öiebigftiftung ba§

35anb be§ 9}ertrauen§ , tcctc^eS 2anbiDirtf)f(f)aft unb OZaturforfc^ung ,
—

^raril unb äöiffenfd^aft — umf(i)Iingt , ein immer feftere§ unb innigere^

tocrben! —



Statut bfr fifbiglliftuug.

§ 1.

^ie Stiftung t)at ben Swed , bae 9tnbcn!en an bcn Segvünber ber

SQnbroirt{)y(i)ait^=3Bifjcnfd^aft auf bem ©ebtcte ber 9laturfoiid)ung

3uftus tJUtt ^icDifi

bauernb ju erl^alten unb p e'^ien.

2^icfet6e ttiuibe am 9. 3luguft 1873 lanbceljevrlirf) Beftätigt, l^at jun=

ftifc^e ^erfDnIid)feit unb fielet unter bcm (Sd)u|e ber baljcrifcfien ©taatg=

toeriaffung.

§ 2.

3)cr StiTtung§5tDecf foU butd^ öffentlirfie 9lnerfennung fieröorragenber

Seiftungen in ^e,5ie^ung auf bie Sanbrairtl^f(^aft, unb jtüor

1) für toiffenfc^aftlid)e ^,?eiftungcn,

2) für fonftige erfolgrcidje 33eftrebun9en über^aujjt

eneid^t toerben.

§ 3.

^ie öffentlichen 2(uö5ei(i)nungen erfolgen cutweber auf ©runb be§ @r=

laffee oon '^rei§augfc^reiBen über tt)iffenfd)aftli(^e S-ragen ober o'^ne ^'rei§=

betüerbung nad^ freiem ©tmeffen be§ f^rcit)errn öon Siebig bejiel^ungimeife

bee i^uratoriumg ber Siebigftiftung.

3?etDcrbungen , meldte nid^t butd^ ein $rei§au§fc^reil6en öeranta^t

tüurben, finb un^utäffig.

§ 4.

S)ic 3lu§3eid^nungen beftetjen

1) in 'DJtebaillcn öon G)olb, (Silber ober Sronce,

2' in @^rengefct)enfen in @olb, nic^t unter fünff)unbcrt ^Raxt beutfd£)er

3Bä^rung.
10*
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§ 5.

S)ie SBcrlei^ung einer ^IcbaiHc in ÖJotb 1(f)lie§t ein @e(b=G[)vcn9cjcf)enf

au§. ^it (el3terem bagcgcn i[t bie 33ett)iüigunQ ber fil-öci-'nen ober

broncenen llU'baille öerbunben-

§ 6.

S)ic QaX)l bev glei(i),;5eiti9en ^ntiatjer ber golbenen 5Jlcbaitte ift auf

a iS) t bejcfiränft, ]o ba^ nod) (JviüUung bicfer ^^^ eine weitere 33erlcif)ung

nur nacE) bcm 2obe einei ^ntjaBerg berielben erfolgen fann.

9tur S)euti(^e ober S)eutid}=Defterreic^er jinb 6eTä(}igt, lotd)e ju erlangen.

U3ei einer ßonfurrenj um '^^retfe , toeldie in »yolge beginttfiger ?lu§=

jcf)rciben t)erliet)en werben, follen nur toiffenjc^aftlii^c i'tröeiten '^utäffig fein,

bie in beutf(^er @prad)e aBgefa^t finb; bie ^erlci{)ung ber *^reife bagegen

ift, inioferne nic^t bie golbcne TOebaiEe in ^xao^t fte^t ^§ 6), an eine

^Nationalität nic^t geöunben.

^uftu§ Don Siebig öerfügt für bie S)auer jeine§ SebenS üBer bie (5in=

fünfte au§ bem ©tiftungefa^itat im ©inne ber entfprcc^enben 33eftimmungen

unBefc^ränft; nad) feinem Xobe tritt ein .Kuratorium ber ßiefiigftiftung an

feine ©tette.

5)iefe§ i?uratoriuni foU Beftelien:

1) au§ bem 5ßorftanb ber ßönigl. Sltabcmie ber SCßiffenfc^aften in

3Jlün(i)en

;

2) au§ bem Beftänbigen ©e!retär unb einem ^Ritgliebe ber maf^ematifcf)»

pf)t)fi!alif(i)en klaffe berfelBen 5lfabemie
;

,

3) au§ ben ^nl^aBern ber golbenen CieBig=^ebailtte

;

4) au§ einem Scljrer ber ^olf§n)irtl)fd)aft an ber Üniöerfität 5Jiünd^en;

5) au§ einem 51a(^!ommen Suflu§ öon 2ieBig'§ in männlicher Sinic,

tooferne beffen männlid)e S)cfcenbenä biefe 2}ertretung tt)ünfd)t unb^

bem Kuratorium bie Betreffenbe ^erfon fdjriftlid) Be^eic^net.

2)iefelBc tüirb bon ben brei ältcftcn fyamilienmttgltebern auf 2cBen§=

bauer burd) ©timmenmc'^r'^eit gertä'^tt.

^uftu§ üon SicBig fte^t el frei, einen feiner 91ad§fommen p beäeidinen,

hjeld^er äunöc^ft in ba§ .Oratorium eintreten foll.

§ 10.

!S'er SSorftanb ber 5lfabemie ber .QJÖiffenfc^aften in 9Jlünc^en filiert at§

fol(^er ben 3}oi[i^ im Kuratorium , ber ©efretär ber mat^ematifd^ = pl)9fi=

falifd^en Klaffe öertritt benfelben; ben Sdiriftfü^rer toäl)lt ber ^öorfi^enbe

au§ ben üBrigen '*)Jlitgliebern be§ Kuratorium^.
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S)a§ unter §9,2 evtt)Qt)ute ^itgUeb bev ^Ifabemie unb ber unter

§ 9, 4 ermähnte 53e:^rer ber ^ütf5n)irtt)ic[)ait U)irb auj SJorjc^lag be§ ^ox=
ft^enben öon bem iTuratorium ern)ät)lt.

;^ 12.

tti

S)Q§ Kuratorium tritt in ö"otgc firfonbcrer ßinlabung be§ SBorfi^cnben,

etc^er bie 6egcu[tüube ber '-i)erf)Qnbtuug anzufügen jinb, uad) 93ebürfni§

juiduimeu , um über bie örreic^ung ber 3^c(fe ber (Stiftung ju berufnen.

§ 13.

Sebe» iltitgtieb ift 6ered)tigt, f($riftü(^ ober münbüd^ Einträge ju

[teilen , unb ber i'orfi^enbe ift berpflid)tet , biefe jur Seratf)ung unb noc^

^JtoBgabe be§ § 14 ^ur ^^tbftimmung ^u bringen.

SDie in ^IJlünc^en tüot)nenbeu ^JJlitglieber be§ i?uratorium§ bitben ben

So!al:9lugf(f)uB, tt)eld)er bie laujenben ©ejc^ätte ju beforgeu tjat.

§ 14.

^n ollen ^yätten, in n5e(($en bie (ärfüllung be§ eigentlichen (Stiftung§=

3tüedEc§ in fvrage fte^t, fQ^t bie 3}erfammtung ber in 'DMnc^en Ujo'^nenben

5)iitgüeber bc5 .\Iuratorium§ '^ofat = ^^(u§fc^uB) feine binbenben Sefc^Iüffe,

fonbern befc^ränft i'xd) barauf, bie eingefommrnen Sorfd)Iäge jum oWede
ber fc^riftlidjen 3Ib[timmung ber |ämmtlid)cn ii^itglieber be§ Äuratoriumä
äu Tormuüren.

^^ur 9}ornaI)me ber fd)riftüd)en ^^bftimmung toirb üon bem 33orfi^enben

eine ijiräctufiofrift gefegt, nad) bereu frudjtlofem S^crlaufe bie ©tinimcu=

absaht nic^t mel^r juiäffig ift-

©timmen, raeli^e nii^t beftimmt mit „^a" ober „5iein" lauten,

toerben nid^t ge^ä^lt.

2;ie abfohlte ^]Jte'^rt)eit ber red^täeitig 9lbftimmenbeu bitbet ben befini=

tiOen Sefc^tufe bc§ i?uratorium§.

^n gälten Don Stimmengleichheit cntfc^eibet ba§ 35otum be§ 5öorfi|enben.

§ 15.

S)a§ Kuratorium wirb nad) Stufen burc^ ben 3}orfi^enben bcffetben

bertreten. Serfetbe Ijat bie iBefc^Iüffe, joroeit foI(^e bon roeiterem i^ntereffe

für ba§ ^ublifum finb, betaunt ^u machen.

§ 16.

5öerlei'^ungen öon ^DJtebaillen ber JGiebigftiftung, bon ^^^reifen in golge

ertaffener ^Jtu«fd)reibungen ober tjon 6^rengef(^en!en ober 3uei*fcnnung finb

bem berjeitigen ^^räfibenten ber Söerfammtung beutfc^er ßanb= unb 5oi-*ft=

toirtfie, fa tauge biefe bcfte^t, .^ur ^rottamirung bei berfetben mitjutljeiten.

Slu^erbem werben folc^e burt^ bie treffe jur öffenttidjen Kenntnis
gebrad)t.
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§ 17.

S)ie ©tiftung bomiciUrt in SJiünd^en, unb iüt)rt ben 9Uinen £'iebig=

ftiftung.

S)a§ SJevmögen ber ©tijtung Be|te!^t

1) au§ einem öon fyreunben bev ©a(i)e gefpenbeten 6l^rengefd)cnfe bon
runb fünije^ntaufenb äroeifiunbert ©ulben;

2) au§ etwaigen ©djenfungen, we(cf)e in ber Slbfid)! gemad)t toerben, ben

©runbftorf bev ©Hitung jn ertiöfien.

2;ie 33ern)altung bes ©tiitungsionbe gefd)ie^t burc^ ben SofaI=2lusfc^u§

unb bie ilaffaoerteattung bev Äönigt. 2Ifabemie bev 3öiffcnid)aiten nai^ ben

5lovmen, n)etd)e füv biefe ßoffaöcvwaUung gegeben finb.

®ie Äaffa=^uvatet unb bie Üted^nungäveöifton ^at bie Äönigl. 9le(^=

uungSfamnter.
>

% 19.

S)a§ ©ti|tung§t)evmögen foü pupiöatifd^ , teo mögüc^ !^^t)ot]^e!arijc^

angelegt unb bavf in feinem i^alle bauevnb öevminbevt mevben.

Jvitt burc^ unöevmeiblid^e ßreignifje eine ©d)mä(evung beffelBen ein,

fo tft bie 3}evtt)enbung bev ©tiTtunggvente ganj obev tf)eiluieife 3U fiftiren,

Bi§ bo§ uvfpvüngtid^e Äapitat ujieber ongejammelt ift.

2{enbevungen an biefem ©tatut, wenn einjelne SSeftimmungen bei bev

Slu§fü^vung auy ©c^mievigfeiten [to^en, obev menn bie 3eitt)ev'f)ältniife folc^e

cvfovbevn fottten , ^at 3fuftu§ bon Siebig ba§ Ütec^t jebcvjeit bov^une^men
;

nad^ beffen Stbteben fönnen biefelben bann bctoivft toevben, menn minbeftenS

neun 5Ritgtiebev be§ Äuvatoriumg ^uftimmen.

^ebe Slbänbevung be§ ©tatut§ bebavj bev .königlichen @cnc{)migung.



Pif fünftf ©rnfralijfrföinmlunj i)f0 llrrciitö für Sofialpolitife

,^u 3?etliu am 8.— 10. Dftobex 1877.

'^Jvojeffor Dr. |. fjtit in 33onn.

3)ev Sercin für Sociatpolitif tagte in biedern ^al-)x jum erftenmat in

33erbinbung mit ben eingelabenen lltitgüebern bes legten üo(fön)ii"tt)ic^aTt=

iidjcn ^ongvefjcS. 5lu(i) fanb bic äJerjammlung jum erftenmat md)t in

&i|ena(^ fonbern in ^Berlin ftatt.

S^er Sßei-ein 16eabfi(i)tigt nid^t, öon Crt ju Crt ju toanbern. S)ie

9}ei-tauj(f)ung öon (Jiienad) mit ^Berlin beruhte auf ber Hoffnung, ba^ im

Spcitfierbft Diele i^creiusmitglicber gerne nact) Berlin reifen roiirben , ba^

eine 2}erfamm(nng in 3?erlin immer auf notaBle ^4Jerf5nlid)!eiten alg 2t)eil=

nefjmcr rect)ncn tonne, bagegen ber ^iJlajorifirung bur(^ äufäüifl C''fi-'^f^=

ftrömcnbc weuig au§gefe^t fei.

S)iefe .^Öffnungen eifüEten ficf); inbeffen Blieb bie x'^eitna'^me au§

33erlin felbft, namentlich öon ©eiten ber jüngeren Beamten Oerf)ältnif[mäfeig

flein, unb bie tiielen93e.\ie!^ungen, bie 2febermann in Berlin ^at, bewirften

eine gettiiffe Unftät^eit ber 3lnn)efenben im 33erfammlungöfaa(.

23om t)olE§tt3irtf)fcf)aftlic£)en Äongre^ erfd)ienen 41 "DJütgtieber aU
©äfte, of)ne bcm 58erein beizutreten, mätjrenb 42 alte unb 42 neue U}ercin§=

mitgüebcr öor§anben waren. 2!iefc 125 [timmberectjtigten ^itglieber ber

33eriammlung festen fic^ fe'tir günftig jufammen au§ alten 3lnl}öngern bc§

23erein§ für ©ociatpolitif, aus grei'^dnblern ber alten (5cl)ule, unb au§ —
Sit venia verbo — (S(i)ulj,iöllnern, welche bie Debatten bc§ äroeiten 2age§ be=

lebt mad)ten unb auci) am britten läge bie 5Bielfeitigleit ber 3)erl)anblungen

tnefenttirf) erl|öl)ten. iHlle biefe 9ticl)tungen Waren burd) befannte [^ül)rex

öertreten. ^d) nenne öon ben Sociatpolitifern 'Jlaffe, @enfel, ©djmotler,

S3rentano , ßngel , 2;annenberg, Söagner, ö. 9loggenbad) , litar |)irf(j^,

Sd)Dnberg u. ; öon ben grei'^änblern Dr. ^raun, JEßeigert, Jp. S. Cöpen=

l)eim, ö. Äübed, '4^l)i(iöfon, «Soetbeer, ^iJtaron k.; öon ben ©c^u^äöUnern

Sern^arbi, SSued, |)afeler, Saare, @. 9titter§f)au§ , l'öWe^ßalbe , ©töpet,

Jpammac^er, "Jtatorp.
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^2tu§erbem betl^ciligten iiä) @nei[t, .so. ö. (St)bet , bie G5ef)eimrätl^e

gjlei^en, Jiebemann, beim 3eftejffii aud) ^Jtic^aeUg. 2)ic SIgiarier (^Jiicn=

boi-T) unb cigentüdien Sociatfonfcröatiüen h^iten bieöinal , bie ©ociaU
bemofraten loaren nur burd) ein IJlitglieb ücrtreten, ba§ fid) uid^t aftiü

bet^eiügte. -Jieumaun iiiib i?napp , c^eimenba^I, 33ö^mert, ^^a^ta u. ?l.

"Ratten fi(^ entfc^ulbigt.

®er S, Octoüev toar ber buvd) einen ®utad)tenl6anb mof)t boiBereiteten

Äommunalfteucrbelbatte gewibmet. ßö i[t flar, bo^ fi(^ in ettüci (i ©tunben
eine fo öerroicfette ö-rage nid)t in allen Details burd)|pred)en

, gefdiraeige

benn (Öfen lä^t. S)ie 5Befpred}ung yold)er fragen in eintägigen Serf)anb=

tungen fann t)üd)ften§ bie ^Änfid)t ber 5BerfammeIten in einjetnen |)aupt=

fünften fonftattren unb au^evbem ben 9teierenten ,@elegenl^eit ju aEerlei

intereffanten SluSjürjvungen geben , tt)oburd§ immertjin ein ©inbvud auf bie

öffentliche 9)leinung erhielt irerben fann.

S^er ^teferent 31. Söogner au§ ^Berlin legte bev .^öerfammlung um=
fäng(id)e ütefotutionen bor unb bcgvünbete biefetben in geujobnfer Söeife mit

größter Si^erebtfamfeit , inbem er ^ugleic^ gfgen bie früheren 3lnfi(^ten ber

alten ^rei^anbe(§fd)u(e 3U O^elbe 30g unb öor 3tt(em auf bie fociatbotitifd)e

33ebeutung aller Steuerreformen ©eiuii^t legte. Sei biefen 3tuSeinanber=

fe^ungen nahmen bie attgemeinen S^eorien naturgemäß einen großen ^pia^

ein unb gaben ein neue§ gsi^Ö^^B öon bem großen ft)ftematifd)en Talent

be§ 9tebner§. 2öenn babei au^ öon (Staat§!ommuni§mu§, (5ntgegen!ommen

gegenüber ben ©ociatbemofraten u. bergt, itu 9tebe mar
, fo muß man

immer ben ^ufammen'^ang unb bie etgcnttid)e 5lbfid)t be§ 'llebnerS im
5Iuge bel^atten, meldjer ber factifc^ fd)on im 3ußf begriffenen 9iu5bet}nung

bes „gemeinttjirf^fdiaftlic^en ©t)ftem§", foloie ber 9lu§gleid)ung ber öffent=

In^en Saften ju ©unften ber ^lermeren ba§ Söort rebete.

S)er Korreferent 2Begner au§ S)ui§burg ergänzte ben Sleferenten öom
©tanbpunft bc§ practifd)en .^ommunalbeamten. Serfelbe brachte gebrurft

eine Iel)rreid)e 3ufainmenftettung ber .^ommunalfteueröcrljättniffe in ber

üt'^einproöinj
,
fomie autograp'^irte 3;t)efen jur 3}ertt)eilung mit , bereu W)=

ftimmung er aber ntd)t beantragte. @r fd)(oß fid) me^r an bie beftef)enben

3uftänbe an, betrachtete bie .^ommunal^ufd^Iöge ju ©taatgfteuern ol§ reget=

mäßige ^aupteinna'^mequeEe ber Kommunen unb öertangte folgerecht batiet

Oor Sltlem ^ieform ber birecten ©taatgfteuern. 3fn§befonbere üerlongte er

auc^ Kontingentirung ber @taat§einfommenfteuer.

2)ie 9tebnerlifte bei ber nun folgenben ^Debatte mor nid)t groß, ba

offenbar nur ©peciatiften in biefer ^^rage ju fprec^en öuft 'Ratten, ^eber

ber eingefd^riebenen Oiebner aber brachte eigene gebrudte j^efen ein mit 2lu§=

na'^me öon ©raun unb klaffe. 5Dafür inurben aber noc^ 31^efcn Pon

@enfel eingebracht, ber auf'§ Söort berjic^tete. @§ ^errfci)te alfo bei relatiö

geringer ^'^eilna^me an ber S)ebatte eine große 2Jerf(i)ieben'l)eit ber 2ln=

fici)ten. 2)ie ©enfel'fc^en S^efen geigten bie größte Uebereinftimmung mit

benen be§ 9teferenten SSagner, bie öon ©epffarbt gingen in bem ©treben

nad) mögliciiftem 2lnf(f)luß an bie befte^enben 3]erf)ä(tniffe noc^ meiter al§

ber Korreferent äöegner. Sraun fc^loß fi($ ben .^elb'fc^en 2^efen an,

ebenfo klaffe, ber nur bie S^ermerfung ber öon §e(b al§ ^uläffig ertlärten

inbirecten ©teuern beantragte. 5£)ie ^elb'fc^en S^efen gingen fci)tießlic^
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mit jiemtic^ großer Majorität buvc^ , nac^bem (Scnfet bie feinigen jiiiüdE^

gejogen fiatte. S)er 58efd)tu^ bev 33evfanimtunö lautete bemgemä^ fotgenber=

mo^en

:

I. 6a ift bunf) Staatagefetj uub ]\r)üx mit ^Kücffidjt auf gtcid)jeitig

notI)iüenbige Staatöftcucvveformen ^^i beftinnnen , \\)clä)e XHrteu üon

?tt)ga(ien in ben üerfd^icbenen ©emeinbcn cvl)üt)en luerbcn bütfen.

IL 3in ©täbten uub ,'^anbgemeinben füllen t)iinptläd;lid) evtjoben werben

:

1) befüubere 33eiträge üon nad)roeiylid)en ^^'iteveffenten;

2) ^Kcolfteuevn, nnmcntlid^ bon förunb unb ißoben unb Öcbäuben;

3) -ipcrionatftenevn öon alten in ber .Jlomniunc leBenben, öfonomifd)

fetbftiinbigen ))()l;fifd)en 'iperfonen;

III. S!a§ 3taat§gefet^ fott bag 3}erl)attni^, in ireld;em biefe öcrfd)iebenen

•Öauptabgabcnarten Benuljt lücrben bürfen , mit J)iüdfid)t auf bie

.söaupt^roeige ber fommunaten 23erU3ültuug unb bie bctrcffenben

^ommunalauÄQQbepoften feftfteEen , fo ba§ ber ©rtrag ber ^)ieal=

fteuern bie vluSgaben ber i^ommune für tuirtf)fd)afttid)e 33enöa(tung

ungefii'^r bedt.

IV. Beiträge unb ^tcalfteuern foUen unabhängig üon ätjulic^en ©taat5=

fteuern, ,il'ommunal= 4Jerfonal= , iuvSBefonbcre ©infommenfteuern im

Slnfd^tu^ an bie entfprci^enben Staatgfteuern cingcfd)äi3t lüerben.

2)iefe 9tefo(utionen , bie im äöefentlid)en meine 2;f)efen toaren , öer=

banfen if)re 5(nnat)me ^nüörberft tt)rer Äür,^e gegenüber ben 2Öagner'fd)en,

tretdie eine 3icif)c principiellev 9Infd)auungen cntf)ielten , über bie fid) in

ber Würje ber ;^eit nid)t abftimmen lie^. Gs war auc^ mein ^JJlotio für

bie (Jinbiingung ber J^efen, bafe id) meinte, e§ lie^e fid) nur über fur^e,

birect practifc^e gorberungen abftimmen. ^nbeffen f)a6en bie angenommenen

Stiefen bod) auc^ i^re principicüe ^ßebeutung unb ^tüor fotoot)! in pofitiüer

a(§ negatiber -öinfii^t.

Um mit ber ^ebeutung in negatiber ^tnfid)t ju beginnen, fo würbe

ber Söagner'fc^e gebaute einer Befonbern 33efteuerung ber .^onjuncturgewinne

ftäbtifd^er Örunbbefifeer abgeiet)nt , weit offenbar, bie ^el^r^eit ber ?ln=

fic^t War, ba^ eine fotd)e 5Befteuctung practifc^ unburdifül^rbar unb gegen=

über unbefteuerten anbcren ^onjuncturgewinnen faum ju motibiren Wäre. S)ie

3}ermögen§fteuer neben ben @infommen= unb ben 6rtrag§fteuern würbe

abgele'^nt, at§ eine nod) nit^t fprud)reife t^rage; bie inbirecten i?'ommunal=

fteuern ert)ielten nic^t bie ''IHajoiität, .^umeift wo"^! wegen ber bamit öei=

fiunbenen 3}erfe!^r§ftörungen. ^d) m\i% bewerfen , ba^ id) bei meinem

S5or!d)Iag nic^t an 5Jla^l= unb ©c^Iad^tfteuer, fonbern an '.Bier= unb ©piri=

tuofenfteucrn nad^ '.Hnalogie ber baierifc^cn ©täbte badete. 6nblid) würbe

bie 'Jlcf^wenbigfeit ber t^rogreffion bei communalen '^^erfonatfteuern nit^t

befonber» betont. 2)er @runb, Worum ic^ bieg au§ ben 2;^efen wegtiefe.

War ber, bafe fic^ icgenb eine ^rogreffion bei ^^^erfonalfteuern bon felbft

berfte'^t, ein beftimmte§ ^JlaB bon ^^rogreffton aber in einer allgemeinen

2^efe bei ber 9>erfd)ieben^eit ber locaten 5Bert)ältniffe fid) nid)t öer=

langen liefe.

5)ie pofitibc 33ebeutung ber angenommenen 'Dtefotutionen aber liegt bor

5tttem barin, bafe nad) benfelben bie ©emeinbe weber einfad^ al§ ein Crgan
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ber ©taatgregierung , nod) QU§f(i)lie|lic^ (naä) ^^nalogte ber irüf)ereii ^n=
fid^teu bev älteicii gi't'itjanbetöji^ule) als ä3irtf)fcf)aftSgemeinid)Qit betrachtet

toirb. ä)ie[me()r ei-fct)etnt nad) ben iKefotutioneri bie ©euieiiibe cntfpredfjenb

ben öom 'Jieferenten iinb ben nieiftcn 'Hebnevii entuncfe(teii 9[ufict|teu at§

eine ©emeinfdiait, tt)ctd)e quaütatiti biefetben ^kten üon Slufgaben ))at tote

ber ©tnat, in ber aber bie tfirt^fd^aTtüt^en ^toccfc qnantitatiü üon gröBercr

^Bebeutung finb, fo ba| bei ber Sefteuerung ba§ '4>i^intip öon Seiftung unb
©egcnleiftung nic^t ju au§fc^UeBli(i)cr , tDofyt aber ^u größerer ^tnnjenbung

gelangen mn^ al§ im ©taat. 5lu§ bicfer 'Jlnfc^auung allein erttärt fi(f)

ba§ ^^oftulat, ba^ neben ber ^4^erfonalftener in ben Kommunen ^Beiträge

©injetner unb Ütealfteuern unb ,^mar ot)ne 5lni(i)tu§ an d^nlid^c @taatö=

fteuern erf)oben tocrben foHen.

^Jlarf) meiner ^[Jleinung i[t folc^e ^liji^ung auä) notfitDenbig, wenn
man ni(i)t burd) al(juf)ü'f)e ^ommunaI,^nid)läge bie ©taat^einfommenfteuer

pofitib ruinircn mitt, fottjie um bie allerbing§ in ber Debatte nur geftreifte

grage ber ^ommunalbefteuerung bon ^yorenfen ,unb juriftifdjen ^^erfonen

5U lofen.

<^-erner ent^^alten bie 9iefp(utionen bog pofitibe ^^vrincip, ba^ ba§ ^om=
munatftcnerioejen burc^ ©taat§ge^e^ geregelt tcerbcn foü, aber fo, ba^ bie

Äommunen in ber Slnflegung unb (Sinf(^ät5ung ber ftaattid) erlaubten 2lb=

gabearten eine gemiffe ^^rei^eit f)aben foUen ; unb fie entl^atten — tDa§ nac^

bem @efagten felbftberftänblid) — eine 3]ertoerTung be§ ©t)ftem§ au§fd)üe|=

lid)er ^ufc^täge ^u gemijfen 6taat§fteuern.

S)ie 9ieierate unb bie S)ebatte berüf)rten bielfad) ben foctatpolitifd^en

©ebanfen, ha% jebe ©teuerreiorm auf retatioe ©nttaftung ber lUrmcn be=

badit fein muffe. 9tamentlid) bei 31. 2Bagner unb bei Seijffarbt fpiette

biefer (Sebanfe eine gro^e 9toIIe , toö^renb er in ben ütcfolutionen feinen

birecten ^Xuebrud fanb. S)ie§ erflärt fid) einfach barau§, ha^ man nur

©ä^e befc^lo^ , au§ benen fic^ gefe^üd)e 33eftimmungen unmittelbar unb

beftimmt ableiten laffen.

lieber bie inbiretten ©teuern fbrad) ^)taffe, o^ne ha^ weiter bebattirt

tüurbe, über ^^orenfen unb juriftifd)e ^serfonen tourbe, njie ermähnt, faum
öer^anbelt, ebenfo würbe über bie ^^'^ö^ ßi^^^' t^eitmeifen Uebertaffung ber

©taatägebäubefteuer ober tl)eittt)eifen Dotirung'ber Kommunen aus ©taat§=

mittein nid^t üerl)anbelt. 3u ßÖ^ bem reifte bie ^eit ni(^t. 5flad)bcm

ber Sßerein einen umfaffenben @utad)tenbanb öeröffentlic^t ^at unb nod§=

bem (^wei fe^r eingc'^enbe Sleferate erftattet Waren , mußten fid) 2)ebatte

unb Stbftimmung auf fyeftftellung weniger .^auptpunfte befi^ränfen. ^d^'

glaube wol)l, ba^ nid)t nur ein SSet^eiligter, fonbern ba^ jebcr Unbarteiifd)e

äugefte^en wirb, e§ fei in biefen SSer^anblungen ba§ ^JJiöglid^e geteiftet

Worben, unb biefelben i)aben fid) au§ge5eid)net burd) grünblid)e 9}orbereitung

fowo^t al§ baburc^ , ba^ bie Debatte tro| einer großen 2}ielfeitigteit ber-

3U 2:age getretenen ©ebanfen fid) niemals öon bem i^oben ber 3:t)atfac^en

unb üon ber 3flüdfid)t auf bie näd)ften legiätatorifd)en 3lufgaben entfernte.

3u erwähnen ift nod) befonbers ,
• ba^ in ber jftebe 2Bagner'§ unb

^raun'§ ber alte öegenfa^ jwifd^en ben ©ocialpolitilern unb ben fc^roffen

3tei§änbtern nid)t o^ne ©(^ärfe fid) geltenb mad)te. S!ie§ lag um fo

näl^er, al§ gerabe SCSagner an ber ©pi^e berjenigen S^ic^tung innerhalb ber
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©ociatpolittfer fte^t , toelc^e tuenigcv bie freitüilügc Cv(\anifation bcr 'Jlr=

bcit at§ bie ^ituebe^ming be« gemciutrivtt)fd)nftUd)en Sl)[ti*niö unb C5ot=

rcctut be§ 'iPrtOateigentfiuin^ betont. jTie ^i^evtjanbhnujcii geninnnen ba=

biivd) an Seb^aftigfcit unb e« beuHit)rte fid) , ba^ eine gcmrinfanic IHvcna

juv 2)ur($jpvcc^ung bcv ©cgenjäl.u' grfrfjoffcn i[t. llebvigenö i|t ^n benierfen,

ba§ Dr. 33raun .^tuar am ©rf)(ufir feiner ^Ktebe ben ©egenfaij gegen tcn

Itonimuni^mnö fo fctjarf olö nii^glid) pväcifivte, biefe ijsräcifivung aber jo=

jufagen nuv bie ^ebeutung eineö retf)orifd)en 9Bovtftreitg mit ülWigner

t)atte. 2)enn inbem Dr. 33vQnn ben angenommenen 2:t)efcn pftimmte,

bctpieä er, baf^ and) er unb feine ©cfinnungSgenoffen auf beut i^oben ber

2t)atfad)en unb ber praftiid)en 'JJcfovm feineömegö fd)roff an beni alten

crclufiöen 5]5rincip üon iL'ciftung unb ©cgentciftung feft^atten. —

2:ag %l)ema beä ^tüeiten 33erl)anbtung§tag§, ber -S^anbelöüertrag mit

Defterreid), toat auf 9^orfd)tag unb SBunfi^ ber ftünbigen Deputation be§

öolf5tüirtt)fd)aftlid)en ilongveffeS auf bie 2age»orbnung gefegt morben. (S§

fonute audj, nad)bcm in biefem ^al)rc ber hierein für ©ociatpoütit aUein
eine 'i?erfamnUung abljielt, nid)t umgangen werben, bie gegennmrtig fo fetjr

im 3>orbergrunb ftrfienben »yragen ber ;^'^oIlpotitif überl^aupt ,ui befprec^en.

2)aö fpeciett geniät)tte I^ema be^ .öanbclsüertragö mit Defterreid)

aber t)atte fein 9Jtif;lid)cö. S)ie Untcr^anbtungen ber Dtegierungen finb

nod) nic^t abgefd)Ioffen; man öer^anbette alfo nid)t über eine befannte,

bemntic^ft bem !JHcid)§tag ^uget)enbc Sortage
, fonbern über eine l^olb un=

befannte Oh-ofjc unb mu^tc fid) überbie§ ^üten, bie fd^mebenben SBer'^anb=

lungen 3mifd)en ben .Kabinetten burd) eine unöorfic^tige 9lbftimmung ju

Seutfc^lanbe Ungunften ^i ftören.

S)iefe ©ac^tagc mar aud) mo^t ber förnnb, mcäfjalb ber urfprüngtid^

beftellte .^Korreferent Dr. .»per^fa ][<£} entfd)ntbigte. %n feine ©teile trat,

unb ,^mar auf ^itntrag öon Dr. 93raun, felbft ber befannte fc^utj^öEnerifd^c

i^üfjrer .^err SBued. Sie $BerfammIung (^arafterifirte fid) baburd) aU eine

foId)e, in ber nii^t eine 'Partei in ber ^oUirage f)errfct)t, fonbern beibe

gteidjmäfiig ju 3Borte fommen; auc^ in ^e.^ug auf biefe ©egenfä^e er=

mie§ fid) alfo bie ä)erfammlung at§ eine gemeinfame freie Mirena, auf ber

fid^ bie .ß'räftc meffen fönncn.

2)ie bem -^anbeläbertrag fetbft gegenüber not^toenbige 33orfid)t, fomie

bie neue 2Baf)l bc§ .Korreferenten bemirften nun , ba^ in ber ^Debatte ber

principieüe ©egenfa^ ,^tt)ifd)en grei^anbet unb «Sc^u^joll faft met)r f)eröor=

trat, al§ ber ^ntcreffengegenfa^ 3mifd)en 2)eutfd§Ianb unb Defterreid^, unb
ba^ jebeufaEg bie '^Itbftimmnng jumeift nur eine allgemeine SSebeutung ju

@unften ber ^^^rincipien eine§ gemäßigten (^-rei^anbefS f)atte. 6§ öerbreitete

ficf) jmar ber 9teferent Dr. 2Beigert in fet)r grünblid^er äßeife namentlii^

über bie ^ntereffen ber ^erttlinbuftrie unb hai 2lppreturöerfo()ren, ber Äor=

referent über .v>anbel§öerträge unb bie iJIaufet ber meiftbegünftigten 9ia=

tionen, Dr. @raö über fpccielle 5Jlißftänbe im 5Jerfe^r 3mifd)en Defterreit^

unb ©d^tefien — aber id^ barf tvot)l fagen: ba§ .g)auptintercffe fnüpfte fid)

an bie ^yrag«, ob übert)aupt in unferer bi§f)erigen ^^olitif be§ gemäßigten,

oHmätig fid) augbet)nenben ^reibanbelS ein ©tiliftanb refp. 3tüdfd)ritt [tatt=

finben joE, ob neue .^anbelöberträge überfjaupt abgefc£)toffen tnerben ober
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autonome %axm an if)re ©teile treten ober ob biefelfeen tPcnigftenS burd)

umftänbliifie Gtiquetcii l)inau§gefd)ol6en loevbcn joüen ober nict)t.

5Der ©egcnjatj, ben ttjir fur,^ al§ beii jnjifd^en ^reit)Qnbel unb iSc^u^=

joE bc3eid)neu tonnen, fam im üorigen S^otire in 93rcmen fdiärjer unb fo=

jufagen mit mef)r bramatifd)em ^fntercfjc ,^um ?tu§bruc^. ^(^ erinnere

namentlid) an bcn 9tebetamp^ ^fttifc^en ben -Ferren a3aarc unb ^V[)itipp|on.

^n biefem 2^at)ve traten üon uornticrein beibc ^-|>Q^'teicn gemäßigter auT,

meit '•Jiieinanb einen jür nn§ günftigcn .^^anbelöüertrag mit Defterreid) burc^

aü^u |d)rofte ^^U-inci|.nen öert}inbern lüollte. 3m ®runbe l^onbette cö fid^

nid)t fur^meg um bcn ©egenjalj jmijc^en i^rei^anbel unb ©d)ut35oU,, jonbern

um ben (^jegcnfa^ 5mif(^en benjenigen , bie irgcnb einen ^)türffd)ritt in un=

ferer 16i§f)erigen 3ottpoIiti! fei e§ at§ SBaffe gegen baö 3(uölanb, fei eö

überl)aupt iuollen, unb benjenigen, bie bie§ nid)t wollen.

©ogenannte ©d)u^^5öUner t)atten fid) in großer ^JJienge jum 2Borte

gemclbct. ©ie maren nid)t in fold)er ^a^t erfd)ienen, ha'\i fie bie 35er=

fammlung !)ütten nmjorifiren tonnen. ?tber e§ Iparen mcift r&betuftige unb

rebefä()igc SÖertreter biefer 9tid)tung gefommcn, lueldie ja überhaupt fic^

met)r burd) bie Energie al§ bie i^ai)i i^rer 2(nt)änger auSjeit^net. 5Da bie

Debatte burd) einen ©ditußantrag unterbrod)en mürbe, meldte jmei ^-rci-

l^änblern (l'ubmig=äÖolf unb S)annenBcrg) unb ad)t ©c^u^.^ollnern (barunter

^aßter, ©töpcl, 5Bernt)arbi, Jßaare) ba§ SBort ent,^og, fo famen in ber S)e=

fcatte immer a6mcd)fetnb ein 5lnt)änger bc§ ^Hefeventen unb be§ ßorrefeventen

ju 3jÖortc, nämlidj einerfeitS S3raun, ©dimoller unb .öelb, anberfeit§ ßras,

9tufielt unb Söme=6alBe. Dr. SSraun l^iett fid) fetjr gemäßigt, ©d)moÜcr
unb .^elb fud)ten gteidjjeitig i'^ren perfönlid)en ©tanbpunft unb ben ber

©ocialpolitifer ü6ert)aupt ju präcifiren. 'S)a'bti nat)m ©demolier öom
tDiffenfd)aftUd)en ©tanbpunft au§ eine ööllig neutrale ©tellung gegen--

über ben principiellen 5)ertretern öon ^^rei^anbel unb ©djuljjoll ein, menu
er nud) praftifd) ber ?Infid)t mar, baß bie Gifeninbuftrie pr g^^t nid)t

mel^r ju ben ha un§ ^^u fdiü^enben ^nbuftiien get)öre, unb fid^ unter ben

gegenroärtigen 3}ert)ättniffen für bie 2öeigcrt'fd)en 2;i)cfcn ertlärte. Sluc^

ic^ mar ber ^Jteinnng , baß in jebeni einzelnen '^aü bie Ütof^menbigfcit

unb ^tü^lic^feit jebeg ein,^elnen ©(^uti^^oU§ unterfut^t merben muffe , betonte

aber fd^ärfer at§ ©d)molier, baß jeber ©d)ul35ott nur eine üorüberge()enbe

3Sered£)tigung l^)ab^ unb fprad^ überhaupt etraa§ entfd)iebener gegen bie

fyorberungen unferer gegenmärtigen ' bcutfc^en ©c£)u^5i3ü,ner. 2Sir maren

aber jebenfattS bcibe bartn einig , baß ber ißcrein für ©icialpolitif als

fotc^er feine ^^arteiftettung 5u ber fifrage grei^anbel unb ©dCiutjjolI ein=

nel^me unb einnef)men fönne, unb baß bie meiften ©ocialpolitifer aud^ per=

fönlid^ fic^ nidE)t an einer eigentlid)en ^ntereffenagitation bet^eiligen ober

mit i^r öcrbünben mürben, b. 1^. mit anberen SBorten '^Ible^nung be§ prin=

cipiellen ^unbe§ mit ben gegenmärtigen beutfc^en ©dl)ut35öltnern aber 5Be=

reitfc^aft jur Unterfudl)ung unb 5Di§cuffion jeber einzelnen Porgefd£)lagenen

gjlaßregel in Sepg auf i§re jeitmeilige ^ü^ti(^Eeit öom ©tanbpuntt ber

©efammtintereffen. —
Unter ben neuen 5Jiitgliebern ber ^öerfammlung mögen mot)t ©dE)u^=

jöttuer unb g'-'ei'^änbter jiemlid) gteid^ 3al)lrei(^ gewefen fein. G§ ftimmten-

aber bie 5Jtef)riaf)l (nii^t atte) ber alten ?Otitglieber be§ ä^erein§ für ©ociat=
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poütit mit Sc^moUev unb rnit füv bie 2Ceiflevfid)en unb gegen bie 33uecf'=

i(f)cn H^efcn, fo bafe evfteic mit einer ^JJlaioiität Don etUia 52 gegen ftiua 38
Stimmen angenommen truvbcn. S)ic angenommene ^liefolution, b. t). bie

2Beigevffrf)e in einer üon 2iH'igert felbft ^n 'ülnfong "ber Debatte Oorgc=

nommcnen ^Jtobififation, nnb mit einem ^-lH'aun'id)en oufal] berfelien, lantete

Tolgcnbermaßcn

:

„1) ^\n beni auf @rnnb eineS ßonöentionattarifä o6jnfd)lie6enben

neuen .öanbcläüertragc mit Oefterreid) = Ungarn barf 2!cntid)(anb ntd)t un»

günftiger geftelit loerben , all bisticr. ^nabefonbcrc mu^ ber ä)creblung5=

üerfet)r (baö vHppreturüetfatjren) in bemfelben Umfange toie bi§()cr hei'

bel)altm werben.

'-ßeibe Staaten filtern firf) atsbann bie ^Hedite Der meiftbegünftigten

Dilation ju.

2) {yall^ Defterretd) = Ungarn mit Seutfc^tanb feinen <!panbel§l) ertrag

auf ber unter -Jir. 1 be.^cid^neten ©runblage ,^1 fd^tiefeen gemidt ift, liegt

für S;eutid)lanb feine ^jeranlaffung üor, Defterreic^-Ungarn auf bcn ^u'Q

ber meiftbegünftigten ^Jiation ,yi ftelten."

S^agegen lauteten bie abgeietjnten 2:t)efen üon Sued

:

„1) ^ei einem neuen .'panbetguertragc mit Defterreid) ift ba§ ^rincip

ber (^jegenfeitigteit beffer atä bi^tjer .^u tt3at)ren, mobei befonberS Ülüdfic^t

m nelimen ift auf bie ^ünfequen,^en, metdje auö bem iKed)t ber meift=

begünftigten 'i)tation ;\u ©unften anberer iL'änbcr entfte^en.

2) ^ommt ein befinitiöer .lpanbel§öertrag mit Cefterreic^ jeljt nid)t

äu (Staube, fo ift ein '-|>roinfoiium anjnftreben unb loät)reub beffetben finb,

unter üorläufiger Söieber^erfteilung be§ bi§ jum 1. Januar 1877 gelteub

gemcfenen ,SoUtariTeö, grmtttrlungcn über bie Sage unb bie Sebürfniffe

ber üatertänbifc^cn ^^-^vobnction auäuftelten, nad) bereu @rgebni| ein fpäterc§

2)efinitiuum (jcrbeipfü^ren ift."

£ie Ü:ebeutung ber ^Ibftimmung ift teic^t ju erfet)en:

gine 93erfammluug, in ber bie t)erfd)iebencn ^ntereffen üertretcn tuareu,

in ber rein fad)tid) unb fe^r gemäßigt bebattirt tt)urbe unb in ber )}crfön=

tid^ gan3 uninterefftrte (^aditeute ben 9lu§fd)Iag gaben, entfc^ieb fid) in i^rer

5ltajoritnt ^u ber ^Tteinung, ba§ unfere ^'•]ollpolitif im ©ro^en unb ©auäen
im biS'^erigcn ©eifte toeitergefüf)rt merben folle (b. 'i). toir foHen nid)t

„beffer at§ bie'^er", fonbern „nid^t ungünftiger ats bisher" geftellt werben),

ba^ aber eigenfinnig f(^ul',,^öl(nerifd)en ^tadibarftoaten gegenüber ein über=

mäBig freit)änbterifd)e§ ©ntgcgenfommen berfe^tt märe. 2)ie 9lblel)nung

ber (^meiten Sued'fdien 3:t)efe bürfte tüoijl ben Sinn l^aben, ha^ bie 'öJ^ajo^

rität bie geforberte Snqnc'te nid)t perl^orrefcirte
, fid^ it)r gegenüber aber

ffeptifc^ öcrtiielt unb ber ^^Infidit tnar, ba^ unferer ^nbuftrie unb unfercm
,Öanbcl fefte, fid)ere i}.icrl)äüniffe fe!^r not^roenbig finb, mü^renb ^srobiforien

mit unfid)eren .Hoffnungen auf fünftige Sd)ul3jöne fc^äblid) mären. —
Um biefer Sd)i(berung be§ @ange§ ber SÖerl^anblungen noc^ einige

perfi3nüd^e 58etrad)tungen anzufügen, fo gefte^e id£) germe, ha^ man ^eute

jtoeifeln fann, ob e§ feincrieit fing toax, ben fünitigen äöegfali ber

©ifcujöne im 5)orau§ ju befretiren, unb ob man bielletd^t nic^t über=

^aupt für ben 3ibfdf)[u§ neuer ;^anbcl§öerträge unfcrfeit§ ^u tiiet

äBoffen au§ ber -öanb gegeben 'i)at. S;ie§ ift aber in einer 3eit gi'oB^^'
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.söoffnungon (jefdic^cn. (J§ tüiober vücfgängig ju mad)eit, fönnte un§
leid)t in uubevccfjiMibave ißei-nnvntngen jtür.^en. Sebenfade bleibe id)

bei meiner alten lUeinnng, ba|i ber "Jiutjcn cin-ietner nnmcntlicf) neuein,^u=

Tü'^venbcr <Sd)utj3DlIe iixx unfeve notljloibenbc ^iibuftric geiuattig überidjölit

tüirb. @i fomnit fetji- öict mct)x baraui an, bafe bie ungefnnbe Äonfuvrenj

im Sntanb inticint, bafi unfcr 3tbialj ine 3(ue(anb er(eid)tert, ba^ bcr

3:ran§pott nnferer '|.h-obufte auj inliinbifc^en ißaf)nen unb Ä'anälen gcforbett

tüirb. ^JJtcine§ Grachten» f^äten bie äJertreter unfever nationalen Snbuftrie

hieit beffer, il)re Ärajt auT ^(gitation ju ©unften be§ guten Sluebaues

unfere§ SÖaljnneljcS unb ber Vlnlage eineä i^'analnrt^eg ^i foncentriten, ftatt

ftc^ um ©i^ugjülle abjumütjcn. 33ei le^terer v'tgitatiün wirb ber Unbe=

tl§eiUgte ftet§ mit Sdireden fragen: „toie weit mottt ^i)-c mit duren i^ox=

berungen get)en?" unb bie 93et£jeitigtcn luürben [ic^, wenn fie in ent=

fd)eibenben .^reifen [iegten , über bie einzelnen ju geioä'^renben rejp. auä=

^nbclmcnben ©d)ul33ölle bodf) fditücrtid) einigen. '^le^niid) n)i& bie VIgraricr

[id) meiner 5lnlid)t nac^ babiird) fd)aben, ha'^ fie' biet met^r für 9(bf(f)affung

ber ©runbfteuer atö füv Crganifaticn be§ lanbtüirttjfd^aftlic^en .ftrebit§

agitiren, fo erwarten and) bie ä>ertreter ber ^inbuftrie einfeitig ^u öicl Don

finanjieÜen ^JJta^regetn be§ <Staat§ ju i(}ren ßunften. ^^ud) täufd)cn fie

fic^ wo^t in tyolge ber üerliältnifjmä^igen Stiüe it)rer ©egner über if)rc

eigene Äraft. (J§ ift eine uralte Streitfrage, bie am 9. Dftober wieber

einmal in SSerlin im ^inblid auf beftimmte neue 3}erl)ältniffe bebattirt

würbe. 2ttle 23ett)eiligten mu^ e§ wol}ltt)ätig berührt tiaben, ba^ man ber

alten x^-xao,e nid)t burdi perfönlic^ geljaltene :}teben unb i3eibenfd)afttic^teit,

fonbern atlfeif§ nur burd) er^ö^te fad)(id)e (Srünblic^teit neuen 'Heij abju=

Winnen fu(^te.

S)ie S^er'^anblungen be§ brüten 2age§ Waren fd)on be§l)alb bie wid)=

tigftcn, weil c§ fid) ^ier im eminenteften Sinne be§ äBortes um ein fücial=

politifdieg %^ema lianbelte. S)ennod) war bie 33etl)ciügung ein wenig

fd)Wäd)er at§ am 2;age öorlier, Wenn and) ftärfer al§ am erften 2^age;

bie öielfeitige ^ufi'finienfe^ung ber 33erfammtung aber blieb erljalten.

5Da§ 5Heferat f)atte ©c^moEer übernommen. 5lbolpl) SBagner unb

(Sd)motter ücrtreten in Ijeröorragenber unb d)aratteriftif(^er 3Beife bie beiben

^auptrid)tungen , bie gewö^nüd^ al§ „Äatl)eberfociali§mu§" he^eiä^nd

Werben, äöagner, öor.^ug^weife bogntatifdien unb ft)ftematif(^en 3lrbeiten

zugeneigt unb nid)t o^ne 'Dleigung jur ^solemif, öertritt öor 5}lUem bie

i^bee ber (Jinfi^ränfung ber ^4>nöatfpefulation unb etientueüer 33ef(^ränEung'

hi^ ^Nrioateigent{)um§ burd) ben ©taat. ©d)moller, öorwiegenb mit l)ifto=

rifc^eu 3lrbeiten befc^äftigt, öertritt bagegen mel)r ben (^ebanfen ber all=

mäligen aSeitercntwidlung be§ 33eftel)cnben , ber 33ilbung neuer freier Dx=

ganifationen unter bem <Bd)u^ unb ber 3luffid)t be§ ©taatS. Ö§ War alfo-

eine glüdtid)e SBa^l ber ^Referenten , umfomeljr al§ bicfelbe an bie erfte

@ifenad)er 53erfammlung öon 1S72 erinnerte.

©^moUer führte mit großer '^ereb-tfamfeit unb in mufterl^after gorm
bie '^iftorifc^e ©ntwidlung unferer beutfdjen @eWerbegefe^gebung au§. 3luc^

er fam babei , wie 2öagner am erften 2;ag , auf bie l'et)ren ber älteren .

freit)änblerifd)en ©c^ule unb i^re ginfeitigfeit ju fpre(^en unb wie§ nad),

Wie ba» abfotute laissez faire et passer 5um fd)roffen ®lauben§bogma
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entloicfett, feinev^eit eine iiatüv(i($e ßvfrfjeinung getticfrn fei, fic£) abex in

ber ^^U-nri^ abfolut nid^t rein bnrc^Ui!)ren toffe. ©d)moUev entroitfelte bie§,

inbem er in ^fi^öHiger 2Beife l[)tftorifrf)e ^DavfteÜnngfn , bogmatifd)e ©ä^e

unb praftifd)e il^ovfdiläge abn>fd)feln tie^. (Sd)on in ber .fTaltnng ber ^J(n=

roefenben n)ätivenb be§ i^ortragee toar ^n evfennen , hjcld^' allgemeine ;-^n=

ftimnumg bie nuiBöolIen 'iMneeinanberfelningen jnnben , nnb bn^ ancf) bie

alten .^ämp'er be« öolf5iDivtt)fcf)aTt(id)en Aiongreffe^ ^eute itjre ^^Infiditen

öiclfad^ mobificirt ^aben.

Gine tt)eitl)flüne ßrgän.umg bee g(än^enbcn (irf)moIIer'fd)en 5){eferat§

bilbete ba§ .fforre'crat Don 2;anncnbevg, bev fid) längft ben ';}iuT eines

grof'.en (Sad)tennctf- im ©ebiote be^ .'öanbmerfö ermorben f)at nnb and)

bie«ma( burd) feine grrmblid)rn nnb objeftiö geTjnltenen S^arftcIInngen ben

aügemeinften i^cinill errcarb.

Sc^moUcr foniofit aU S)annenbevg T)atten nmfängtic^e Iljefen, erfterer

mit ^Jlotioen, t)evt()ei(t. ^ä) mu^ auf biefe im 9Int)ang abgebrnrften 9}or=

fd)läge toern)eifen, ba bev '"Ranm f)ier nid)t eine cingcbenbe freie ^Heprobnftion

ber ^been bciber 5Hebnev geftattet.

2;en beiben ^^eieventen folgten junädift einige ^ebner, bie man o^ne

3eitbcfd)vänfung reben lic§. ba fie beftimmte fociatpotitifc^e ':Hid)tungen

öertraten. &<6 maren bie§ "O-Uar Apirfc^ Tür bie Öcroevfüereine , 'L'ol)ren für

bie große ^^nbuftrie, ^. 33. Cppen^eim für bie alte 5-rei^nnbel§fd)ule.

^^nen folgten nod) ber öro^inbuftrieUe .<pa^ler, ber 3lrbeiter ^N^nfon nnb

l'lbolp^ 2Bagner, ber ein 5lmenbement ,yi ©unften öon on§gebet)nter (5toat§=

tf)äligfeit nertrat. S)arüuf tnnrbe bie S^ebatte gefd^loffcn.

Tiaä) ben Sc^ln^morten ber Oteferenten h^nrbe ba^ 9Bagner'fd)e

3lmcnbement (f. ^;)tnt)ang) ale tneniger ]\ix Sad)e gel)C)\ig abgele"^nt , öon

ben Sd)moIIerid)en Sl^efen nur bie einleitenbe in folgenber fyaffnng ange=

nommen:

„®ie bcr5eitige not^menbige Reform ber @ett)crbeorbnung fann toebet

in einer SBieberbetebung bes ^^unftrec^teS, nod) in einer allgemeinen ftaat=

liefen Drganifation ber ^nbnftrie ober ber gewerblichen Söerbünbe beftel)en,

fonbcvn fie ^t ju üeifn^en, biejcnigen ^^^unfte unfereS geraerblid)en !^eben§,

bie bebeutenbe ''Uii^ftänbe unb empfinblid)e Süden <^eigen unb burd^ bie

blofe Sitte unb ba§ pribate Sereinöleben nid)t ju bcffern unb an§,5ufütten

finb , einer neuen ber mobernen 2ec^nif unb ben politifd)en unb fittlic^en

^been unfever ^^it entfpied)enben , in xijxcm ©eifte einl)eitlid)en red)tlid)en

Drbnung ju untcrinerfen".

2)ie übrigen Sd)motter'f(^en 3;i^efen fowie bie 2)annenberg'fc^en ge=

langten nic^t jur ';)lbftimmung, toeil e§ in ber !urjen S^it unmöglid^ tuar,

fie im ©inu'lnen burd)^ufpved)en.

S)ie ^ürrfammlung begnügte fid) atfo mit ?lnno'^me eine§ allgemeinen

(Sa^e§. 6§ ift if)r bieg gelegentlich ,^um 35ormurf gemacht roorben , aucf)

tourbe bet)auptet, bie ganje ö)ett)erbeorbnung§frage Ijabe nic^tö 'Jieueä ^u

Jage geförbevt.

^ir fdjeint ee bagegen, ba^ gerabe biefe S^ebatte öon grij^ter 33ebeu-

tung war. ©ie beroie§, wieöiel öon ben Sbeen, mit benen bie ©ocial=

politifer 1872 unb öorf)er '^eröortraten
,

^cute allgemein acceptirt ift.
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Ttameiillid) tieiettc bicfcn 33ciDeiö bie Sd)mol(ev im 2Bcicntürf)cu ^uftimmenbe

ülebe öon .^. ^. £)p)5cnl)eini, Jotuie bic ^^I6[timmunc\ ietbft, bie obiDot)( nur

auf einen nÜgcmeineu ©aij 6f,5üglt(i), bocf) bie princi^ieüc Ucljfvcinftimmung

bei- ^Intücjenben aller ©(^attirungen mit Sc£)moüev bart^at. 2;ie 58ei=

^anblungen trugen meient(i(^ jur Stditung ber .spüffnung Bei, baB ol^ne ftatrcä

geftljatten an alten -i^rincipieu unb ot)nc Um|d)Iagen in eine neue rabi=

cale ^^oliti! bie attmötige äöeitcrbilbung unjerer Öetoevbeorbnung im ©inne
einer zeitgemäßen Crgonifation ber gemerblidjcn 3lrbeit unter [taattic^em

©c^u| gelingen toerbe.

'ipol'itit) 9kue§ wax öon ben 35crl)anblungen unter 5tnbercm anä) beö=

^alb nid)t ju erwarten, toeit in ben. früljeren ©eneralöerjammlungen be§

ä^erein§ für ©ocialpotitif eine iReil^e ber mid)tiger^n einzelnen 2t)eile ber

©euicrbeorbnuiig , aU gabtiforbnung
,
grauen = unb itinbcrarbeit , .)pili§=

fajfentüefen, fie^rlingämefen , ©(^iebsgcric^te unb Sinigung^ämter , @eiDerf=

üereine, Äontraftbrud) 2C. bereits bebattirt ttiaren- 5ür ben SSerein unb gegcn=

über ber öffentlichen ^Jleinung l)atten bie 5Debotteri ben 6^ra!ter einer ]u=

fammeufaffenben 3tbfd)lie§ung ber bie'^erigen Unterjud)uugen, unb ber 5ln=

flang , ben biefe Slbfc^lie^ung allgemein fanb , fann benjenigen, bie \\ä)

bi§l)er an ben 2lrbeiten be§ 33eretn§ betl)ciügten, nur ^ux Sefiiebigung ge=

reid)en.

Um aud) '^ter eine eigene 35etrad)tung anäufnüpfen
,

|o öerlangte

bie -jnjeite (nic^t jur 5Ibftimmung gelangte) ©d^moller'fc^e 2;l)efe „ein

@cfe^, ba§ bie gen)erblid)en jntereffenöerbänbe (als ©eroerföereine, 2lrbeitgeber=

öereine, neue Innungen u. bgl.) ÜZormatiöbebingungen unterftcUt, i§nen

getciffe ütec^te ert^eilt unb ba§ ginigungSroefen orbnet."

S)er (Sebanfe biefer S^efe mar, ba| ^mar 3unäd)ft alle flirten öon

S}erbänben \iä) nad^ allgemeinem 5ßerein§red)t follen bilben bürfen, ha'i^ abex

benjenigen, bie geloiffe ©arantien für .^ebung be§ mirt^fd)aftli(^en 5ort=

]d)ritte§ unb jociaten ^-riebcnS geben, eine Unterftü^ung burd) 33erlet^ung

getoiffer 9led)te gegeben merben foll.

(5§ i[t flar , wie bamit ber ®eban!e sufammenTjäugt , ha^ fämpfenbe

i^ntereffenüerbänbe in felfgoöcrnmentale Organe be§ focialcn gricbene über=

gefüljrt Werben fönncn unti joEcn, unb ba^ 'unfere gä^renbe 3lrbeiterroelt

burd) gefe^lid)e erfolgreii^e Slrbeit in fold)en Drganifationen bon unfrud)t=

barer rabicaler Slgitation abgeleitet Werben foE.

@Ö ließe fic^ baran folgenber Weitere @eban!e antniipfen

:

S)ie brei wic^tigften Wirten freier gewerblii^er Drganifation finb:

1) .'pilfgfaffen,

2) ©ewerfüereine unb oerwanbte 9lrbeiter= unb Slrbeitgcberöerbänbe,

3) @enoffenf(^aften.

.v^ilfsfaffen unb ®enoffenfd)aften erfreuen fic^ bereits einer wenn auc^

in 23eäug auf erftere ungenügenben, in 33ejug auf lefetere nic^t abgefd)loffencn

@e|f^gebung, weld)e gewiffe 3iec^te nur ben regiftrirten ^Bereinigungen ge=

Wäl)rt. (Sewerfoereine unb @cnof|enfd)aften fielen, wenigftenS tt)eilweije

unter einer pribaten 9lnWaltfd)aft , welche ba§ bringcnbe ^ebürfnife einer

einl)eitti(^en (äntwirflung, einer geregelten Seauffic^tigung unb Hnterftü|ung

ber einzelnen ©ebilbe befriebigt.
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'O^un 6eftcT)t in ©ngtanb , bem i3anbe in n^elc^em einerfeitä ber ©inn

für inbiüibneüe greiljeit am ftärfften entwicfcü ift, Qnbverjcitö bie öeif(i)ie=

benen fociaten £)i*ganifationen bie fräitigfte ^^lu§bilbnng eifa^vcn f)abcn,

nirf)t nur eine eingc^enbc pofitiöc ©cjeljgcbung für bie brei ^ilrten bicfer

Drganijatiüncn, fonbcvn e§ ej:i|tiit and) ein ccntralifittee ftaatlid^c§ ^tegiftcr^

amt, 3. S- unter bem befannten ^. 5Jt- 53ub(üm, n)cld)ce nid)t nur butd)

(ientratifirung be§ 'Jtegiftriremj eine brnndjbare Statiftif liefert
,

fonbern

jugleic^ eine 3lrt officielier ©eneralanmaltidiaft barftellt, inbem baffelbe

(Statuten prüft, auf ^^Intrag iit äffen infpiciren fann u. bgl.

2i)äre eine ä^nlid)e (Jinrid)tung nid)t and) für 2)eutid)(anb nött)ig?

2Bäre fie nid)t, etwa buvd) ©rmeiterung unb Umgeftaltung ber bisherigen

priöaten @enoffenf(^aft§anttaÜfd)aft teid)t mögüd)? ©ie würbe bie @e=

metnbcbe'^örben öon mand)cr itjnen n)enig jufagenben Jtjätigfeit in Sejug

auf .ipi(f§faffen , bie @ertd)te üon ber 'Kegiftrirung befreien, fie müibe bie

gefetjtid)e Ütegelung ber regiftrirten ^nüalibcnfaffen unb ber Öemerföereine

möglid) ma^en. 6ine ©taatg= ober öiclme^r 9teid)§6et)örbe in bcftänbigem

lebenbigen Äontaft mit bem mirfUd)en lieben unb feinen 33ilbungen loürbc bie

gfreil^eit ni(^t unterbrüden, fonbern if)re fd)öpierifc^e ^raft ftärfen , fie

tüiirbe bie 3hi§bet)nung ber ßinigungsämter beförbern, bet ganzen ^Jtation

garantiren fönnen, ba^ neue fociale ©ebitbe toeber politifd) gefätirtid^ nod)

toirt^f(^aftti(^ ftörenb toirfen. Unb p aW bem märe ja fein ^mang
nütt)ig, nur t)ie 9lnregung, ba^ bie bem Siegifternmt \xä) unterfteltenben

©ebitbe gettiffe iReditc ber juriftifd^en ^^crfon u. bgt. ät)nU(^ tüie in ©ng=

lanb , ä^nlid) wie fi^on bei ben regiftrirten (Senoffenfd)aften augfd)lie§lid^

ert)alten- @ine berartige 9teid)5bet)örbe ne^ben bem Ö)efunbt)eit§amt , neben

einer nac^ meiner 3tnftd)t cbenfaUg ^u fd^affenben 3tei(i)§eifenbafjnbel)örbe ^)

würbe bie i?ompeten3 be§ 9teid)e§ in ber WoI)tt'f)ätigften 2Beife auSbel^nen,

biefe i8e"E)örben äufammen würben ben ^^Infang einer S3erWaltung§becentrali=

fation nac^ tcd)nifc^en 33erWaltung§3Weigen barfteEen unb bie 3tegifterbet)örbe

fpeciell würbe ein fcfteS Zentrum aEer fociaten 5oi-'tfd)i-"itt§beftrebungen

fein, ben not^wenbigen 3utanimen^ang äWifc^en ©taat unb ©efettfc^aft

beftänbig aufreiht ert)aüen.

S)oc^ teuren Wir nad) biefer 3(bfd)Weifung wieber äu unferer 33erfamm=

lung äurüd. S)ie fünfte ©eneralberfammtung bes 3}erein§ für ©ocialpolitif

t)erfud)te e§ mit umfaffenberen lyragen al§ e§ fonft übli^ war
, fie War

aber nid)t weniger grünbüi^ öorbereitet al§ bie früheren. 3ugleid) gewann

fie burd) bie jum erftenmal anwefenben (Säfte au§ bem anberen Sager

entfd)ieben an !^ebt)aftigfeit unb allgemeinem ^^ntereffe. S)ie Statur unferer

S^emata mac^t eine rein wiifenfd)aftüd)e®e(e^rtent)erfammtung o'^nc jeben

agitatorifd)en 3Wed unmögli(^. Sßenn aber überhaupt auf bie öffentlidie

5lleinung unb baburd) inbirett auf bie ©efe^gebung gewir!t werben fott,

fo ift eö burd)au§ nöt^ig, ba^ 5!)länner öon öerfd)iebener Otic^tung ^n=

fammen tagen unb abftimmen , ba fonft bie 3lbftimmungen ja im öorauS

bered)net werben tonnten unb an Sebeutung öertteren würben. 2)ag 3tb=

!ommen mit bem üolf5Wirf§f(^afttid)cn ^ongrefe f)at ftc^ jomit entfi^ieben

^) 3u meinem Sluffa^ in ben Ianbtt)ut^f(^aftli(f)en 3af)rbüd^etn. ©eptbt. 1876.

». ^olyent crf f = 3&ientano, S'J^vbud). I. 4. 11
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betoä'^rt tro^ ber üeineit perjönlid)en Üteiöungen jtoijc^cn % SBagner unb

33raun, bie am erften unb immentüd^ nod) am britteii 2age üov ber ^age8=

otbnung fpielten. ^m öoxigen ^a'^re ypvacE) id^ in biefer 3eitic£)^iit gelegent=

li(^ eine§ Scvid^tä über bie ^^remer ißerjammluug öon bet 9Jt5gUä)feit

toeiterer SSeretnigung auc^ mit anberen SJeveineti unb i^ougreffen, öon ber

23ilbung eineS in ©ectionen gctt)eilten größeren i?ongreffe§ , ber alte an=

beten Sage unb 58erfammlungen bie jid) mit fociaten f^rtagen bejd)äj[tigen,

abjorbiren fönnte. S)iefer ©ebante ift bi§ je^t ber 5ßertt)irfli(i)ung nic^t

nä^er gerücft — mit ber Sinridtitung ber alternirenben SSerjammlungcn be8

S3olfgroirtt)fc^aitti(^en J?ongreffe§ unb beS 3Serein§ jiir ©ociatpoUtif bürften

aber alle 33et§eiligten tool^I aufrieben fein.



\

Jl n I) a « ö-

-^ie Qcbrucften Seitagen ju ben ülefevaten jome jämmtüc^e cingercic^tcrt

Sl^efen finb jolgenbe:

'l)f)eiber6ommunaIfteuerbe6atte:

2^ I e f e n.

bi§ 3fleterenten Dr. 5lboI^I^ Sßagnct

tu kr Commuuallleuerfroge.

I. Mgcmcinc Icitcnbc ÖJrunbjä^c«

(9ir. 1—9 juv 3l6i"timmunfl gefteüt.)

1) Sei bem ernten 3uiöirtment}ang s^ifc^en Staate = unb Sommuua(6e=

fteuerung fe^t bie befriebigenbe ©eftaltung ber leiteten eine swecfmä^ige (Sin=

tic^tung ber erfteven i^oraug. (Sine erj^vie^lic^e 9Jeform bev (5ominunal6e|lteue=

rung ift ba^ev meiftenS ton einer gleti^jeitigen 9teform ber ®taatä =

befteuerung abf)änqig.

2) 2)ie unmittelbare ^nfnüpfung ber Sommunalbefteuerung au§jc^üeB =

Uc^ in i^orm eineS (Si)ftem§ con 3ul*^ä9^" ^n ^i^ ©taatöbefteuerung

über^upt — welche le^tere regelmäßig nidjt ein wirtli^eg Steuer^i^ftem, fonbern

ein ^|3robuft jufäüiger 9efd)ic^tlic^er Sntwicftung ift — ober an beftimmte Wirten

con Steuern, wie bie bireften ober n^ie fpeciett bie "^^erfonat: unb Ginfommen=

unb Srtragöf^euern, ift fc^on beßfialb unjuläffig.

3) (Sine fotdje Sejc^ränfung auf 3ufcf)läge ju ©taatöfteuern ifl

aber auc^ überhaupt roeber grunbl'ä^Uc^ geboten , nod) jwecfmäßig , rodi Sßefen

unb Aufgaben beg 8taat§ unb ber Ciommunen bo^ nur t^eitroeife jufammen^

fallen.

4) 2Bie im Staate muß jwar auc^ in ber Commune ba§ '13rincip ber

Sefieuerung nac^ ÜJJaßgabe ber ?eiftung§f ät}igf eit im ©anjen

oorwalten, aber nidyt in bemfelben @rabe roie bprt. ^Jiad^ ber ^rt

11*
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ber coimnunalen Slufgaßen unb 2tu§gatcn unb md) ben \üirtf)fc{)afttid)on 2Bir=

fuiigen biefer SluSgaben auf bie öfoncinifdie Vage ber (Sinjelnen t).it wietme^r

baS 4>T-'i"cip ber 53efte iierung nad) iD^a^gabe beg 3nteveffeö t)ter

eine gr öftere ^öerec^tigung unb geftattct eg aud) leidUev eine umfaffenbere

'ilnnsenburg in ber ßomnnine afö im Staate.

5) 3^ie ibefteuerung nad) ber i'eiftunglfäljigteit ift für bie 2;crfung ber=

ienigen Sonnnunalauegaben geboten, weldje für tüirflid) einigermaßen allge =

meine ^xocde. cerrcenbet irerben („allgemeine 2hi§gaben" i. b. ®.).

ü) Tie ^efleuerung nad) bem -Ontereffe muf^ mcglid)ft ta '43tat5 greifen,

njo eine (iommunalauggabe füröinjelne allein Oberin l)öl;erem SJiafee

aU für Slnbere ötonomifd)e ^oitbeile fd)afft („befonbere 2luggaben"

t. b. ©.)•

7) !j)ie 53efteuerung nad) ber l^eiftungöfä^igfeit verlangt auc^ in ber (iom^

mune eine l}öt}ere 33elaftung bee funbirten unb eine i^rogref jiüe

iöefteuerung beg größeren ßinfom meng.
8) 3)ie Sinfommenfteuer allein reid)t jur 53er»ir!liAung beS '^princtpg ber

ißefteuerung nad^ ber l'eiftungefäl^igfeit grabe in ber Commune nid)t aug. 3lm

33eften tritt and) l/ter inie im Staate bie (Sinlommenfteuer in 33erbin =

b u n g mit einer allgemeinen 33 e r m ö g e n s ft e n e r. önbeffen finb imd=
mäj^ig geftaltete (ä r t r a g § ft e u e r n , BefonberS 9x e a l ft e u e r n mie bie @ r u n b =

unb ©ebäube [teuer, für bie (Commune ebenfatlö em^fetjlensrcert^ unb l^ier

auc^ leid)ter aufgulegen alö im ©taate.

9) ^üx jDurd}fü^irung bcS ^:13rinci,pg ber 33efteuerung nac^ bem öntereffe

bient

:

a. ein burd)gebi(beteg (Softem bon @e6ül)ren unb Seiträgen jur üoll=

ftänbigen ober tl)eiln:eifen !I)erfung fold)er „befonberer" (5ommunataug=

gaben, irelc^c ©injelnen im böigeren 9}cai3e 3U ®ute fommen al8 ^ilnberen;

b. bie S3erüdfid)tigung ber © n b e r ü r t '^ e i l e , n.ield}e (äinäelne burc^ Som=
munalauSgaben erlangen, in ber ^^Inlegung ber 33ermögen§[teuern unb

aud) ber Srtragöfteuern;

c. bie !^öl)ere, bej. bie (Sjtr ab efteuerung fold)en ^SefigeS, lueldjem

bie ganje Sommunalentroidlung unb bie ®efammtl)eit ber (5ommunat=

leiftungen o'^ne ent.j^red)enbe :|)erfönlid)e i'eiftungen begSe =

f i § e r g 2ß e r 1 1) 3 i;n) a d)
f
e n laffen. 3)ieg gilt befonber^ i^om @ r u n b =

Befi^, jumal in ben ©täbten.

IL ^Qu^Jtgrmtbfö^c für bie ?tuöfül)rung ber S^ommuiiolbefteuerung. .

(S)ie 9'iummein 10—12 entf)atten bie g-onnuUrung einiger ireiteren ijau^t^juntte im
SJovtrage be§ 9tefeventcn. Db fic j:pccteU jur Sibftimmung geftettt iverbcn foüen,

behält fid} bev 9icferent nad) 2}iaJ3gabe ter verfügbaren 3c^t 5" cntfdjeibcn üor.)

10) 3)ie 2lu0fül)rung ber (Sommunalbefteuerung »erlangt t'^unlid)ft eine

©lieberung beg lu0gabe--ßtat§ in

a. lüirflic^ allgemeine ^uggaben;

b. befonbere Sluggaben n^efentlic^ fiJtr Sultur^njede (5. 2Ö. ®d)uln}efen),

( „ (i u 1 1 u r a u g g a b e n "
)

;

c. befonbere 5luögaben für 2BegetDefen unb für Stüeö, tcag bie 33 e =

rcol;nbarleit unb bie öennl^Barleit ei nee Ortg ju gern er b =

liefen ßaeden beffert (§.33. ©tra^enreinigung, 33en)ä|ferung, 2ßaf=
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ferteitung, (Sonalifirung, S3eleud)tung u. f. w.) („n>t rtl^fdiaftlid^e

?{u§ciaben").

5m B^siffl "'ii-'^ «-''i«^ 5luSgatc ober t»er 9ieft einer fo(d?en jur crften

<iiategoTte geredjnet.

11) Xa§ 53erl;ättnii3 bev t^erfc^iebenartigen (Steuern, meldte in ber (iom*

mune 3(nirenbnng finben, ifi in ^(nfniipfitng an biefe ©liererung ber 5Iu§gal)en

folgenberniat;en g e j e (? li d) feft3nftelIon

:

a. i^ür bie
,, allgemeinen" ^iluSgaben bicnen in erfter l'inie bie etwaigen

33erbraud)g= unb 5? e r f e l; r ß fteuern , bann tiauptfädjüd) bie läin:^

{ m m e n = unb bie 53 e r m ö g e n ö [teuer. @eje(5lic^ ift eine 9}? a j i m a t =

c|note biefer 5lu0gabcn ^u bejeic^nen, we(d)e baüon burd) (5rtragS =

fteuern biftritten n^erben barf.

b. 5'iii^ fci^ „befonberen'' 5lu§gaKm ber erften 'äxt bienen ',unäd&fi

®eBüf)ren u. bgt. Ter Oieft njirb gebedt n>ie bie aügemeinen 2iu6=

gaben.

c. }^i\x bie „befcnberen" ^luegaben ber pleiten 3Irt bienen 5unäd)ft

ebenfaüö ©ebül^ren unb ^Beiträge. jDer §xeft wirb '^auptfäd)tidi burd)

ßrtragö fteuern, bej. burd) bie 53efteuerung be6 immobilen iBer^

mögend geberft. ©efe^Iic^ ir»irb eine ä)i a j: i m a Iquote feftgefe^t,

weld)e baüon burd) bie ©inlfommen= unb bie allgemeine ^ermpgeni =

[teuer gebedt werben barf.

12) Ter !öe[teuerung ber tiommune unterliegt aller in it)rem @e =

biete befinblid)e i^eft^ unb f)ier gewonnene (Srwerb. 3)at)er

a. l^aben bie 5i^ven[en, bie juri[tifd)en "iun'jonen, bie ©rwerbegefeüfdiafteu, ber

giöcuS unb anbere ßommunen biefelben (£rtragS= (unb tl;unlid)[t aud)

biefelben allgemeinen 33ermcgen§=) Steuern ju entrichten, wie bie p^i):

[ifc^en i3er[onen, welche in ber (Sommune wohnen.

b. 2lud) ber communaten 6 i n f o m m e n befteuerung unterliegt baö aug

bem betreffenben 23e[i(? unb (ärwerb [tammenbe 5?ermögen aKer biefer ^er=

fönen im "^Jrincip ebenfo. 53ei ber ®urd)[üf)rung biefeö ©runbfa^eö i[t

nac^ einzelne n Strten biefer 'i^erfonen unb bie[e§ S3efi§eö unb (Sri

werbg ju unterfd)eiben , wobei Scmpromiffe swifd)en ben @runbfät3en ber

Sinfommen- unb Srtragöbefteuerung gebeten [inb, um ben ®c^wierig=

feiten in ber ?^e[tfe^ung be§ [teuerpflid)tigen ßinfommenö ju entgelten.

^JJamentlic^ fann [id) ftatt ber öinfommenbe[teuerung ein entfpred^enb

l^ö^ereS 2lu6ma^ ber (Srtragv[teuern emvfef)len.

III. 8Ü35C ciitcö ^^rogrammcö pir ^uöfü^ruiig ber Sommunal^
bcftcucrung im (Sinjclncii.

(als ©runblage für bie an baS 9{efeiat ftc^ etwa anfc^tteßenbe „©^^eciatbefeatte".)

i) 5)ie größeren (5ommunal»erbänbe ('^roßinjen, Greife)
unb bie Ortögemeinben, ferner bie Derjd)iebenen ^rten ber le^teren, inS=

befonbere

a. wefentlid) l'anbwirtl^fcbaft treibenbe ^'anbgemeinben unb fletne2lder =

[täbte,
'

b. 2J?ittel[täbte unb inbu [tri eile l'anbgemeinben, .

c. @ r ß [t ä b t e

[inb bei ber ©urc^fü^rung ber (5ommunalbe[teuerung mel)rfac^ ju unterjc^eiben.
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2) Q\\ bev erften Kategorie (a) einpfiei)(t [id) ein engerer 2lnfd)luß

an bie bireften ©taatgfteuern mittetft 3"fd)I^ögen, inbeffen mit

awci^ I;ier unter ^"ft'ni'riung ber ^2(ufi'id)te(kf)örbe erlaubten 5(brceid)ungen.

a. -Snötefonbere ift bei 3uf'f)Iägen jur ©r'unb [teuer eine 2{6rceid)ung t>on

ber 2teuen.\n-ti)ei{ung nad) bem iiatafter jutäffig unter 58erürf|'id)tigun9

ton fold)en Uniftänben, njeld^e ben 3Birtl)fd)aft§betrie6 bejonberö 6egün=

ftigen ober erjd)weven.

b. 3)ie ©efteuerung nad) fem -Snterefi'e tä^t fic^ bei ein.^elnen (Iommu=
nalauögaben, befonborö bei ben „tt)irtl;fd)aft(td)en", aud) nod) burc^ i)Dt;ere

3iifd)Iäv3e SU ben S r t r a g S fteuern, nanientlid^ jur ©runb [teuer burd)=

füi;ren.

3) 3n ben St übten, befonber§ in ben @rü§[täbten, i[t

a. als 3uf<i)l^ög :^u ber betreffenben Staatg[teuer ober als eigene (5onimunat=

[teuer eine ^e[teuerung beö i^oni (Sigent(;iimer nic^t burd) eigne
?ei[tungen cerbienten 2i}erti^5uiüad)feg ceg @runb- unb
®ebäube = (Sigentl;um§ gebeten, gerabe um bog ^;|3rinci^j toon Sei[tung

unb @egen(ei[tung burd)5ufül;ren. ^ü biefem 33e£)ufe fann eine nac^ ber

^oi)t biefeg 2ßert^5uwad)feg' fid) ric^tenbe 33 er!e!)r§ [teuer in ^orm
einer Se[it?n)ed)f etabgabe unb eine Srbfc^af t§[teuer bienen.

daneben empfief)It ii<i) für ganj ober fa[t ganj unbenu^te i8au[teüen

eine taufenbe 33e[teuerung nad) 9)Za§gabe eineS fingtrten Srtrage, j. ^.

toon ber §ö§e tcie bei einem §aufe mittleren Umfangt in ber betreffenben

©egenb.

b. 2)ie inbirecte 9?erbraud)gbefteuerung i[t juläffig in ^orm
ton 3"f<^^^ägen ^u ben betreffenben © t a a t § [teuern ; au(^, jumal in

größeren ©täbten, nic^t unbebingt üeriDerfüd) in ^orm alt-

be[te^enber [täbtifd)er Steuern (Dctroi); bagegen als neu ein =

jufül^renbe (5ommunat[feuer im SlQgemeinen nid)t rät^(id). SBo

fie [tattfinbet, mu^ eine um fo [tärfere ^^^rogreffion ber @infommen[teuer

»erlangt rcerben.

c. 3)ie communale 9)?ietl;g[teuer i[t eine befonber§ fcbted^te 53er=

brauc^öfteuer-'Jieform. (Sbenfowenig genügt [ie [tatt einer Ginfommen=

[teuer. 3)eögleid)en i[t [ie neben einer fotdien unrichtig. 2)a§ ^]3rinci^)

ber öe[teuerung nac^ t)em Sntereffe üenvirtüc^t [ie nid^t ge^iJrig. 2Bo

[ie be[tei[}t, muß [ie n.x'nig[ten§ ^^rogreffio fein, b. i). nad) ber §öf)e ber

9}?iett)e im '|.h-occntfag [teigen, gerabe um baö (Sinfommen einigermaßen

proportional ju treffen.

d. 33on ben birecten (5rtrag§[teuern empfie(}(t [id) in (Stiibten be*

[onberS eine t>om (Sigentt)ümer ge,5al)lte ©ebäube [teuer, in 33erbin=

bung mit einer Steuer auf SSaufteüen. ©ie betreffenbe StoatSfteuer

eignet [id) aber ^äufig nid)t aU @runbtage toon äufc^töSen für bie ®t-

meinbe. 23ietme'l)r ift eine befonbere beit)egli(^e Steuer nad) bem jä'^rlic^en'

Srtrage ^u bertangen unb auii »erf)ältnißmä^ig leicht unb ridjtig burc^=

3ufül;ren. S)urd) biefe Steuer i[l_ ber ^aupttbeit ber J?o[ten ber

„iDirt^fd)aftti(ben" ßommunalauSgaben _ju beftreiten.

e. 2Bo eine Staats = (äinfommen[teuer (inci Sta[fen[teuer) be[te^t, muß bie

communale (Sinfommen[teuer in ber i^orm bon ^i^fc^^^S^'^

ju il)r aufgelegt i^erben. ^braeidjungen im Umfang unb im
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Steuevfuf^ ('T>vogveff ion) [inö jebocf) suläjfiß unb ßefonberö mo
^eTbraucftöfleucvn unb bie ^proportionale 'Hiiett^öfteuer 6eftel}en, ift eine

weitere ivreilaffuncj icQ {[einen unb eine fiärfere '|>roßref|'ion 6ei bem

f)c()eren (Sinfommen cjeboton.

f. (5benfo l^at fid) bie communale allere meine iBctmögcnöj^euer an

biejenige beö Staate^ anjutei)ncn. dö empfiefilt fid) aber aud), bei bem

nod) red)tmäf?igen 9)iQnc\o( einer foldien, gcrabe in ben Stäbten felb[t=

ftänbig mit bicfer S^ermögenöfteuer J>orjugel)en ; mit tf)r, jur Xurd)fü{)rung

be§ '^^rincipö ber iöefteuerung nad) ber IV-iftungöfä^igfeit, allgemein baö

funbirte (Sinfommen l}cf)er ju treffen unb burd) fie — jugteid)

jur 'Durdifüljrung beö ']3rincivö ber 5öefteuerung nad) bem Sntereffe —
ba§ Smmobiliar^ unb gum X^eil ba6 gen)crbltd)e 35ermögen
gur Xedung ber „wirttildiaf tttdjen'' ^il umgaben ftärfer ]^erbei=

Sujiel^en.

I

gorbcrungcu
für eine

Heform bcs Cominttnalllettenoefenö.

SSom Gorrefexenten Cberbürgermeifter 3Begnex öorgelegt, aber nid)t jur

— Ibftimmung gefteüt.

1. (S^ ift ben ©emetnben (inöbefonbere ben Staaten) ^u geftatten, cor=

t)anbene ober i)ergebrad)te inbirecte ^erbraudisfteuern, wie aud) biöt)er jur '2ln=

icenDung gefommene 3"f^ä9S S" einjelnen ftaattidjen inbirecten ^erbrauc^S'

fieuern fortjuer^eben ; wo eg jwedmäßig er|d)eint, ift in ben ©emeinben auc^

bie 9feu=öinfii]^rung ber einen ober anberen felbftänbigen 33erbraud)ßfteuer nid)t

unftatt^aft.

2. 2Bo in ben (i^emeinben (ingbefonbere in (Stäbten) befonbere birecte

@emeinbe=, Cbiect= ober ßrtragefteuern (^Ddetf)ö= §aug^ :c. ©teuern) befte^en,

fönnen btejelben forterf)oben werten.

!Dte 5)Jeu=(Sinfü§rung' folc^er ©teuerarten ift geeigneten g^aüö nid^t gänj-

Wi) auggefd)Ioffen.

3. ißefonbere birecte ®emeinbe=@ i n f o m m e r n fteuern finb unftatt^aft.

4. -3m Uebrigen finb in ber Sieget jur 2Iufbringung ber @emeinDebebürf=

niffe 3ufcbläge ju ben birecten Staatöfteuern ju erf)eben unb jwar 3uW^9C
jur @runb =

, @ebäube= unb ©ewerbefteuer inner t)atb gejogener ÜJ?inimal= unb

2)faj;imalgrenjcn um bem ©runbfa^e con „i^eiftung unb ©egenleiftung", fowie

ferner 3ufc^tääe jur 8taatg=, Älaffen= unb Sinfommenfteuer, um bem 'principe

ber „i'eiftunggfäfjigfeit" gerecht ju werben.

5. (Sine nad) biefen @efid)töpunften f)in ju üerwirfUd)enbe 9ieform beS

(Sommunalfteuerwefenö ijat jebod) unerläßüc^ eine 9ieform eorerj^ ber (Staatg=,

Älaffen= unb GinfommenPeuer 3ur ^oraußfe^ung.
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6. jDie Ou'füvm biefev birecteu Staatöfteiievn ift cor "äiltm im ^efentlic^eu

nad^ folgenben jwei üiic^tungen l}in burd)5ufüf|ren

:

a, tttie bie ftaffenfteuev muR aiid) bie iStaat8=@in!ommenfteuer con =

t i 11 g e n t i r t werben

;

b. bie (Srmittetung \)e§ ©infomm:n6 bet f(affen= unt einfommenfteuet=

pflid^tic\en i^'rfonen (mit 5titöfd)Iuß ber '^flid)tigen ber unteren ^Iaf=

fenfteuerftufen , beren 33efteuerunß au^ praftifd^en ©riinben burd^

cemmiffarifc^e iUa[fenfd)ä^ung 3U luninrfen ift) mnf5 unter äJZitwirfung

unb tiontrote einer ^u bilbenben (Sinfdiä^ungö-Sommiffion unb nac^

SDia^gafee ju ertaffenber [pecietler Snftructionen auf bem @runbe ber

obligatorifc^en Setbfteinfdjä^ung unter {^eftfefeung unb 33ert)ängung

oon Strafen bei lüiffentli^ falfc^er ^ecldration bes Sinfommeng

unter ^nttjenbung be§ '^rincipS ber DoKften Oeffentlic^feit ber

©diä^ungSrefultate erfolgen.

S|efen jur ßommunalfteuer^grage.

I. (5§ ift burd^ ©taatggefe^ unb gnjar mit 9?ücffi(^t auf g(ei%tttg nof^

tuenbtge ®taatgfteuer=9ieform ju beftimmen, ujetd^e 2Irten ton ^Ibgaben

in ben terfdjiebenen ©emeinben ert)oben »erben foüen.

II. -Ön Stäbten unb !^anbgemeinben follen ^auptfäc^tic^ erlauben »erben

:

1) befonbere Sßeiträge con nac^njeiglic^en -öntereffenten

;

2) S^eatfteuern, namentlich ton @runb unb 33oben unb @ebäuben;

3) ''43erfonaIfteuern toon alten in ber Commune lebenben, öfonomijc^

felbftftänbigen p^ljftfdben %>er[onen

;

4) in großen (Stäbten inbirecte 33erbrauc^gflcuern gum t^eitmeifen

(Srfa§ üon 9h-. 3.

III. :j)ag StaatSgefe^ foK baS 33erl}ältni§ , in tceld)em bieje oerfc^iebenen

^aupt=5lu§gabearten benu^t »erben bürfen, mit Öiüdfi^t auf bie §aupt=

ätceige ber communalen S^eriDattung unb bie betreffenben (5ommunal=

SluSgabepoften feftftetlen, fo ba§ ber (Srtrag ber IKealfteuern bie 2lu§=

gaben ber Sommune für mirtl^fdjaftüc^e 53eriBaltung ungefäl)r bedt.

IV. Seiträge unb ü^ealfteuern fotten unabl)ängig öon ä^nlic^en ©taatöfteuern,

ßommunal=, 'Sperfonal* , inöbefonbere (linfommen=®teuern im ^Infc^lu^'

an bie entfprec^enben Staatsfteuern eingefc^ät^t »erben.

§etb.
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Oicfölutiouen jur ßömmnualfteuer^grage.

1. S3ei ber betoovftel;enben Oiefcrm be§ (5chijiiuna(ftcuer = ißefenö ift für ganj

2)eutferlaub, ivo immer tbimlid), ein *2t)ftem von ^ufdjliigen in evftev ?inie

5U ftaatlicl)en ©nfommenfteuevn , in ^,weitor Vinie nnt> unter 9efe(3lidi fefi-

5uftel'!ent!cn (Sinfdn-änfnni^en , ',u ftaattid^en (irtrviO(0fteuern ju empfet)(en.

2. "^üx iL'eiftungen an (Sinjelvorfcnen irie an ein^ielne (^ku^^pen von 3ntere[)enten

finb (^^ebüljren nnb tejenberö aufjulecjenbe (ärtrag^ftenern ,^u geftatten.

3. (5onfum= unb S3er3et)run9§=2teuetn bürfen nid^t neu eingefül)rt, tco^l aber

. einftmeiten ncd) beiK'f)atten irerben, bod) ift auf t()re ^ernüuberung unb

aÜmätige 'ilbfc^affung t)in',nn.nrfen.

4. ^ür juriftifdie "^^erfonen unb (^orenje ift eine Bejonbcre, ben tnSfier in

met)reren i'anbeöt heilen iiineu auferlegten ©ä^en ber t£infommenfteuer un=

gefä()r entf^red)enbe Srtragsfteuer t>or3ufd}reiben.

©c^ffarbt = C£refelb.

2lntt a g

jVLX itage ber (ßemetnbe-ßeftenerung.

1) @ntfpred)enb ber bo^lpetten ^latur ber ©emeinbe al^ eineö ftaatüc^en

Crgang unb eines roirt^fc^aftüc^en 3ntereffen=^erbanbeg ftnb auc^ bie

@emetnbe=2teuern tt)eitg nad^ ber ?eiftungefät)igfeit ber ©emetnbeglieber,

ttjeilS na^ ben befonberen 2ßortf)etlen ju bemeffen, wetd^e bie mit @runb=

befiß ober mit einem Öercerbebetriebe an ben @emeinbe=(äinri(^tungen

33et^ei(igten i:on biefen empfangen.

2) 9?a(^ ber Seiftungsfä^igfett finb torne^mtic^ bie ^Beiträge ju ben aüge^

meinen 25errcaltungg:3{usgaben unb ^u ben 5Iu§gaben für Sutturjioede

(<2d)ulen u. f.
xc. ju bemeffen, forceit (entere nid)t burd) @ebü£)ren ge=

bedt irerben. hierfür empfiehlt fid) in erfter Vinie bie progreffice Gin=

fommenfteuer in 53erbinbung mit einer S^ermöijenSfteuer, unb jrcar, rco

biefc Steuern a(S «Staatöfteuern befielen, in ber gorm oon 3uf*tägen.

3) 33erbraucbg=^bgaben jur '3^erfung ber aQgemeinen ^tuögaben finb in ber

gorm t>on 3uf^tägen ju ben ©taatöfteuern ober afö althergebrachte

fiäbtifd)e (Steuern (Cctroi), 5umal in ben größeren ©täbten, nid)t un=

bebingt ju »ericerfen, fofern burd) bie Sinridjtung beö Steueriüefenö im

Uebrigen bafür geforgt ift, baf? bie ärmeren (itaffen nic^t ungebüt^rtic^

belaftet loerben.
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4) 9?oc^ bem -Sntereffe finb bie 33eitrage 3U bcn iDirtt;fcf)aftli(^en 2Iuggaben

(©tra^en= unb Ufer = 33aitten, (Sanalifation u.
f.

ro.) umjutegen, unb

gwai* — atgefe^en ücn @e6üt}ven, [imiett bicfe ol)ne iöeläfttgung be8

53erfe(}vS mcgtid) [inb - - am Öeften in ber i^oi'm einer ben)eglid)en realen

(Srtragöfteuer, \vdd)c üorjugSweife ben aug bem ®emeinbe=^er6anb t)er=

fliet^enben 2Bert(}5müad)ö ceg @runb6e[i(3eö jn berüdfid^tigen ^at.

5) 3rie @runb)ä^e ber ®emeinbe=53cfteuerung [inb, um einerfeitg ben 3;nter=

effenfampf in ben (^emeinben, anbererfeitg bic fortrcäfjrenbe (äinmijc^ung

ber £berBet)örben 3U termciben, burd) ©taatögefe^ fefijufteflen.

Dr. ©enjel.

Urf|)vüngticl)c, surüdaesogcne

S: ^ ef en ,

beg 9ieferenten Dr. ä)?a^- 3Beigett

jur 2)e6atte

Über ben beutf(t)-ii(terretcl)t|'d)en j^anbclöüertrag.

1) !Die (Srneuerung be§ am 31. jDecemBer b. 3. aBtaufenben ^anbetS*

»ertraget 3tüijd)en 3jeutfd}Ianb unb ber i3fterrei^ifd)=ungarifd)en iöJonard^ie ift

ein bringenbeg 53ebürfni|3 für bie engen ^anbetöbejiel^ungen ber Beiben fid) fo

nal}e ftet)enben (Staatsgebiete.

2) 3n einem foldjen ^anbetScertrage barf !5)eutfd)lanb gegenüber Oefterretc^::

Ungarn nid)t ungünftiger gefteüt «werben, aU e§ ficfc in bem bisherigen |)anbct8*

»ertrage befunben ^t. -SnSbefcnbcre mu^ ber 53ereblunggßer!ef)r (baS 2lp^retur=

oerfa'^ren) in bemfelben Umfange »ie biStier erl^alten bleiben.

iöeibe Staaten [idjern [ic^ bie ^ed)te ber meiftbegünfttgten ^Zatton ju.

3) ^aU§ Oefterreid} = Ungarn mit Xeutfd)Ianb feinen ^anbetSüertrag auf

ber unter 3cr. 2 be3eid)neten ©runblage 3U fd)lie^en genjiüt ift, liegt für !l)eutfc^=

lanb feine 33eranlaffung »or, Oefterreic^ = Ungarn ' auf ben gug ber meiftbegün=

ftigten 9?aticn 3u [teilen.

<Bpättxc, 5ur 5löftimmuttö üoroclcgtc

liefen
beS S^eferenten Dr. 9}?aj: SBeigert

jur Debatte

Über ben bentfd) - ö|lerretd)ifd)en :^onbel5i)ertra0.

1) 3n einem neuen ^anbelScertrage mit Defterreid^^Ungarn barf ^Deutfc^*

taub nic^t ungünftiger gefteüt tcerben, al§ biS^^er. 3ngbefonberc mug ber 5Ser=
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ebtunijöiYTfef^t (bae 3Ip)M-ctutrevfa(}ren) in bemfel6en Umfange mie Biö^er Bei=

bef)atten n^erüen.

Öeibe Staaten [idjern fid) alobann bie 3ied)te bev meiftßegünftigten :Jiation ju.

2) %aüß Ceftevveid} - Unoiavn mit Xeutjdjlanb feinen ^anbelßcevtrag anf

ber unter l)iv. 1 be^eidjneten ©vunbtage ju fdiiieü;en geiriCIt ift, liegt für 3^entfd)^

lanb feine i^eranlaffinui oox , reftevreid) = Ungarn anf ben >^-ui^ ber meifttegün^

fügten l)i*aticn 3U [teilen.

2( u t r ä i] c

}wx Dckttc über kn beiitfdj-öllerreidiifdjcn ijankls-lUrtrag.

1) 33ei einem neuen .^anbelöfertrage mit Cefterreid) ift ta^ "^^rincip ber

©egenfeitigfeit Beffer alö 6iöt)er ^u itat)ren, wo5ei IJefonberS 9iürffid)t ^u

nef}men ift auf bie (Sonfequenjen, ireldje auö bem 9iec^t ber meiftbegünftigten

9?atton 5U (fünften anberer l'änber entfielen.

2) ^ommt ein befinitii^er .f)anbefötcrtrag mit Cefterreid) je^t nid)t 3U Staube,

fo ift ein "i^roriforium tin5uftrc6tm, unb n^äbrenb beffelben finb, unter \>ox-

iäu^ger Ä^ieberf)erfteüung beg 6i^ jum 1. Januar 187 7 gettenb ge=

loefenen 3DÜtarifeg, Srmitteluugen über bie ^'age unb bie ^ebürfniffe ber

üaterlänbifd)en '^n-obuction anjuftellen, nad) bereu (ärgebnif? ein fpätereö

üDefinitioum l)erbei3ufül)ren ift.

. §. %. «uecf.

1) 5Bei einem neuen ^^anbelöcertrage mit Cefterreic^ finb bie (Sonfequenjen,

loetc^e aug bem 9ied)te ber meiftbegünftigten Stationen ju (fünften anberer

l'änber entftef)en, fon:ie bie 33efd)werben ber bieffeitigen Snbuftrietlen 5U berüd#

fid)tigen; e§ muffen fold)e 'Sluomalien, vok fie 3. 23. bei "^o], 22f be§ 3)eutfc^en

9teic^eö fidi üorfinben, unbebingt befeitigt werben.

2) ^aü^ Oefterreid)=Ungarn feinen ^anbetetertrag auf biefer 33afi§ fc^Iießen

mU
f fo liegt fein ®runb üor, beß{)al6 einen ^oü.- unb 2ariffrieg mit Defter=

reic^ 3U beginnen, aber ebenfo n>enig bie 2)fögltd)feit, ben 3'^QcartelI über bie

©renjcontroüe 3U erneuern.

Söoifgang (Sra«.
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Umrife 5u einem ^ogxamm

für

Reform ber Cöemerbe-O^rbnung.

3ur ßtläutevung itnD begrün t)ung i.->orfte(;enber Üfyefen.

I. Mgcmcuie^, ^erbnnbc ber Untcrnetjnifr mib UtWütx, ©ctoerblit^e

8d)icbö9crid)tc, ©ctocrbefonimcrn.

1) jDie 9ieform üev ©ewerbe-Drbmmß ()at bat^'ün Qu§^U9ef)en, ba^ ber

frü'^ere ©egenfa^ ton künftigem ©eiüerbe unö fnbvitinäi3iger -Snbuftrie ein enb=

gültig Befeitigter ift. 2)ie ©efe^gebiing über ^erbänoe ber Unternehmer unb

SlrBeiter, üBer Äinber= unb Avauonarfeeit, Sel^rting^iuefen, 2lrbett0ved}t, @efunb=

^eitgcorridttungen 2C. i)at ntd)t an biefen oeratteten' @e.^enfal3
, fonbern fonoeit

Unterfd^iebe unb 2l6ftufungen nötf;tg finb, an äußere 3)^erhnaCe: l^orf;anbenfein

ber ^a[fer= ober !3)ara).^ffraft , 3»^^}^ ^ev SIrbeiter, gefd}lo[fene§ (Stabliffement,

befttmrate ted)nifd^e 2lpparate unb Slel^nlic^eg anyafnü^fen.

2) !l)ie (Stnt}eitlid)t'eit ber ganjen ©eirerbe^, gabrtf= unb ^IrfeeitSgefe^-

geBung bleibt "Ca?) ^u erftrebenbe ^\d; aber bie ted)nifd)e ^Oiatur ein5elner 23e=

triebe unb ber Unterfdtieb in ber ^cäjl ber Strbeiter unb ber ©rcf^e ber 33etriebg=

locate erforbert bocb mel}r aU biöt^er eine (Svu'cialgefe^gebung (©ta^inbuftrie,

1ej:tttinbuftrie :c.). 2luc^ bie 9?ürf[id)t auf Beftei)enbe @eirüf)nf)eiten unb bie

internationale (Sonfurrenj fann auf ©efeg^ ober 33unbe0ratl;0=:öefcfc[uß beruBenbe

2Iu6naf)mebeftiinmungen rechtfertigen.

SRäBige f^ovbenntijen ber ®efunbl^dt§:poti',ei fieser unb geuaxt au§gefü^rt, fmb ein

größerer f'ociaUiolitifc^er gortfcßritt, afö ireitget;enbe gorberuiigcn , an beren reget'

mäßige 93erle^ungen fi^ bie Unternetjmer unb Slrbetter gen^ö£)nen.

3) 1)ie t)eutige 55erein§beU)egung ber.Unterneljmer einerfeitS, ber 5trbeiter

anbererfeitS unb Beibcr gemeinfam ift nur in foroeit eine erfo(goerfpred)enbe, al8

fie in ben (ocalen, prooinäialeu unb nationalen Sßerbänben bie @efammtl)eit ber

Unternel)mer unb gelernten Slrbeiter beg betreffenben ©ewerbe^ ju umfaffen

ftrebt unb fic^ nic^t im 5lnfd}lu|^^ an bie alten fünfte auf .^leinnieifter unb

©efetlen, b. i). ben einflu^loferen 2;t)eirber ©eiDerbetreibenben befd)ränft.

4) Sine ftaatlid)e bur^greifenbe Crganifaiion ber Unternel)mer= unb

^rbetter=55erbänbe ift in ber ©egenwart nidit ju em))fel;len.-

(SS fe^tt i^ur 3eit an jebem brauchbaren ^orfdjlag in biefer 9{t(^tunfl; e8 »ürbe
eine fo(c^e Organifation ben ^eute l^errfd^enben «itten unb poUtifdjeu 3becn ebenfo

iüiber|)5rec^en, alö fie in ber f)eutigen Je^nif unb it;ren täglid)en S3eränberungen außer*

orbentltcfte ScbiPterigfeiten finben'trürbe. Sind) ift ^iftcrifcl) jebcr,cit eine gcfunbe unb'

ftarte S3evcin8ben)egung ber [taatticben Stnerfennung berfctben, unb bie te^tere rcieber

ber Uebertragnng ijffcntüc^er, tJoli^eil(id)er unb anberer berarttger 9tecbtc auf bie Jßer=

eine unb bamit if}rer Umbilbung in eigent(icf)e (Sov^orattcnen "ober Organe ber @etbft=

toerrcattung »oran^gegangen. ifeberalt wax bieg ba8 önbe unb nid^t ber Stnfang einer

fold^en iBetregung.

5) 3)agegen ift aöerbing^ burd) ein ®efe^ mit 9?ormatiD=58ebingungen ben

53erbänben ber Unternet^mer unb ^ilrbeiter, tüie ben 33ereinen, bie beibe gemeinfam
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umfaffeii iroÜcn, bie -Dicciticfjfcit ber norniafen (Jntwirfeduuj 311 [idiern unt tien

rnößUcljen iliiBbväuAen ber an fic^ ganj nninfd;en0ii\nUH"n CvßanifattLMi entv3ec5cn

ju treten. X\t 33ei[\inbe ()a(vn fid^ biivd) '3lnnio(bunc^ tvi einem ftaatlidien

jKegifteranit Dem &c\ci^ jU unievfteUen ; biejee ;*tnu fül)vt eine geiüiffe ;!luf|'id)t

ü6er bie (Sinf;a(tnni\ ber gefe(jtid)en 'Jiormativ = ^öebingnngen. 3"9l>-'''i) 'ft buvd)

biefeö ®efe^ beni I}armonijd)en 3»ffl""">-'"^'-'ii^^f" ^''ß" Ueberne(}mevn unb SIrbeitevn,

fei eö in '^''^vm bon genieinfanien il^erbänben
, fei e§ in i5'0vm ücn fveigebilbeten

(5inigunc\8äintern , fei eS in gorni tcn freier llebertvaßnng tiefer terniittelnben

2;t)ätt9feit auf bie geiverblid^en Sdneböc\erid)te, bie reditlidie ©runblaije in geben

uub 3U befttmmen, \vdd)c 'Oiedite biefe vegiftrirten ^^erbänbe in ^öejui^ auf (ion^

trole beö Vebrüngviuefenö , 5;i;ei(nabme an bev 33enva(iung beö gea\n-bU(ften

(Sdnitwefenö , eventuelle 3)efi9nation von ^eifi^evn ber 9eirerblid)en ®d)iebö=

9erid)te :c. ausüben fcnnen.

6) 3it^' Sövberung ber (Sinriditung ber im § 108 ber 9ieid)ggeicertie=Drb=

niing be3etd)neten geiverblid^en S(^ieb8gerid)te finb gefe^lid)e Stuöfüfirungg:

ißeftinnnungen 5U erlaffen:

a. bie Sdiiebögeridue finb im '3(nfd)Iufi; an bie ©emeinbe = ^öeftörben unb in

ber Siegel burd? bie (^cmeinben, wo ein 33ebürfnij; fid) geigt, in§ Veben

3U rufen; bcc^ ift bie örrid)tung berfelben für gvi>ßere 33e5ivfe ober

au&i für ©emeinben allein burd) bie t)öl)eren 3.Hnwaltung8:=Sßel}örben nad;

2int)i.h-ung ber betl)eitigten ©emeinben, Greife, §aubelg= unb @ercer'be=

fammern , Unternebraer= ober 'Jlrbeiter = 33erbänbe baneben oorjubel^atten.

b. Xie ivefentlid}en ©runbfä^e über baö ^erfa^ren, über 33ollftredung ber

Urt^eile unb suläffige 9ied}töniittel, fowie bie ©runbgüge ber 3ufanimen=

fe^jung unb 3"ff^'i"^^9f'^^t ^^^" geiverblic^en i2d)iebggeiid)te finb gefe^ltc^

feftjuftellen ; für baö 3)etail muß aber bem OrtSftatut ein getoiffer Spiele

räum gelaffen werben.

c. ''KU nvfentlid)e -^^untte erfd)einen folgenbe: Sejeicbnung beg ^orftanbeö

burdi bie ©emcinbe* refp. itreiöbeiiörbe
,

gleidje Qa^i t>on Unternet)mern

unb 5lrbeitern a(g 5ßeifi^er. Siegelmäf^ige Unentgeltlid)feit be§ 2Imte§ at0

5Beifit;er, foweit nic^t tia^ Drtßftatut !l)iäten »erlangt. '^efAränfnng ber

iöeifi^er auf vier für aüe unbebeutenoeren ©ad)en ; ein beftimmter 5:urnu6

in ber 3Uöi^t}iin9 öer geiräblten ober befignirten Seifiger. 3uliif[igl»^it

für beftimmte am Crte fe^r jalilreid) oertretene (SJercerbe nur 33eifi^er

i^reö ©eu^erBeö 3U bulben. geftfteüung ber ^ai)i ber *öeifi(jer burcft

Drtgftatut ; baffelbe beftimmt audj, ob bie Seifi^ev jäl^rlid) burd) iBa^I

ber Unternet)mer unb 5lrbeiter ref^. beren regiftrirte ^erbänbe ober burc^

(Srnennung von Seiten ber Öemeinbe = S3ertreter begeirfinet werben follen.

2)a8 le^tere ift im iDiinoritätggutaditen ber $Reic^§ta3S=(Sommifrton §. lOsb. öon
1874 üovgcfcblaflen unb ^t für große ätäbte mit 50— iüü.üOü 2Babtbcverf)tigtcn, a^o

ber SSoi^la^jparat nur mit auBerorbentllAer (g^ftnerigtett in SSercegung ju fetjen ift,

feine großen 3>or',üge.

d. 'hieben ben gerid)tli^en ^unftionen finb bem ^^lenum be^ (Sd)ieb§gerid)tg

ref^. ben ju bilbenben 2luöfd)üffen beffelben geioiffe 33enraltungö=2lufgaben

3U3utoeifen : 2;l)eilnal)me an ben Sieoifionen ber gabrifen unb 2Berfftätten,

^•unetion al§ Sinigungsamt auf freiwillige Slnrufung ber betl)oiligten

^erbänbe, (iontrole beö Vel)rlingswefeng , 2;^eilna^me am gewerblichen

Sc^ulwefen, (5rtf)eilung von ©utac^ten ;c.
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7) Sine 9tcfürm be§ §anbelötaiinnorgcfetH'g lunn 24. gcSruar 1870 ^at

in '4>veu^en in ber %xt ftatt3ufinben, baß bie ^anbelöfammern üon gercetbreic^en

53ejivfcn in eine §anbe(§= unb in eine ®eit>erbe = 2l^tf)ei[ung auf 2(ntvag ber

©eiDevbetveibenben aufgelcft luevben fcnnen; für aUgenieine l>(n9etegen(;eiten wären

gemeinfame Si^ungen i"tov,^ubef)alten.

X)ie .s^anbefö = 2lbtt)ei(ung n^äie mit Stuöfcfctuß aüer ©eiüerbetreibenben in

ber bisherigen 2ßeife 5U bilben; bie (5)en)erbe = ^bt£)ei(ung t}ätte tf)eitroeife au§

SBal^len ber biöJier bered}tigten ©emerbetreibenben (öirmeuinl}abern , 2lctien=

gefclifd)aften :c.) bertorjuget^en, tf)eiriüei[e auö ben ä)?itgliei:ern ber gewerblichen

®c^iebggerid)te bee ^i^ejirfS ju beftef)en.

2)ie 3ot)tt>er()ältni[ie ber 3}?itglteber jeber 2lbt(;eUung unb innerhalb ber

®en)erbe^5lbt^eilung bie ber einen unb anbern 5lrt wären ebenfo burd) baS

fpecieüe (Statut jeber 5?ammer feftjuftellen, wie bie S^rage, ob ein gemeinfamer

ober 3wei ©ecretäre nött)tg feien.

II. Ocfunbljcttgkprbcn unb ®cfunb^citötoe[cn.

1) gur bie gröBeren ©täbte unb Äreife finb Öefunbf)eit6rät^e aU 9}?agt=

ftrat§= refp. I(rei§augfd)uß = Deputationen unter bem 33orfil^e eineg iDJagiftratg==

SJJitgtiebeg (refp. l'anbratf)ö) auf Eintrag ber kommunal = Sel)örben ^u bitben

unb benfelben burd^ @efe^ eine beftimmte SteQung anjuweifen. 3(u^ ift bie

lDJöglid)feit einer jWangSweifen SßilDung burc^ bie Rotieren 33erwattung§--iBet)örben

unter gewiffen Umftäiiben cor^ubel^alten.

3)er trei§pi)t)fifug unb ein befonberg an^ufteHenber (E^emifer finb bie

^aupt=^eferenten im fretögefunb£)eit§rat§ unb baneben in einer gewiffen Selbfl=

ftänbtgfeit bie oberen ^itufficbtg^ unb (Sj'ecuticbeamten ber tocaten ©efunbl^eitg:

pülijei. ^2tu§erbem finb ber ^reiSbaumeifter , ber Äreigt^ierar^t , ein ober jwet

iUfitglieber beg il)?agiftrat§ ober .Sreigausfdjuffeg refp. ber ®tabtüerorbneten=

ober freigüerfommlung unb eine Slnjal^l Sadjcerftänbiger , ^er^te, 5Ipoti)efer,

S3aumeifter, "^ö^i^'^ßnten jum Öefunb^eit^rat^ bci^u^ei^en.

2) 2)er J!rei6 = @efunbt)eit0rati) i)at jeben öffentlichen 33au im tretje

üorl^er ju begutaditen, er fteüt ^2lnträge in janitätltd)er Öesiet^ung, bie wenn fie

ton ben Sommunalorganen jurüdgewiefen werben, t)ö§ern Orte »orjulegen

finb; e^ ift i(}m bie Genehmigung ber unbebeutenben nad) § 16 ber 9?eic^Ö=

gewerbe^Crbnung ber ßonceffionepflic^t ünterfteüten Einlagen ju übertragen ^) ; er

ertl)eilt @utad}ten unb nimmt burd) 2)eputationen Jl^eil an ber 53eauffic^tigung

ber öffentüd^en ©ebäube, Sd^ulljäufer, ^rment)äufer, ilranfen^äufer, Sabet)äufer,

lrbeiter=Sogirl;äufer, :ürbeiter=2Bo^nungen, bie in erfter Sinie bem ^retgpl;t)fifue

obliegt.

(Sbenfo nimmt er burd) Deputationen S^eil an ben SBifitationen ber

i^aBrifen unb 2Berfftätten, Welche ber gabrif^^nfpector tornimmt; eg ift in (ix-

wägung 3U sielten, ob bem ß'reigpl;^fifug unb bem ^rei§-@efunbl)eitgratt) nic^t

ein felbftftänbigeö 9ied)t ber gabrif= unb 2Berfftatt-3Sifitation ju ert^eilen ift.

^) SBercjI. §. 123. be8 (Sompeten^=@efet}e8 öom 26. 3uü 1876, ba« bereits eine

@c&eil?ung torgenommeu unb bie ©ene^mifluiig ber uniridttigeren 5tntagen bem ftret?=

auSfc^uß refp. "iütagiftrat in etäbten über 10,000 (5inivot)ner übertragen ^at.
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3) Xix ÄreiS^Ci^einifer (}at nicfct Moö für ']>riüate gecjon m'd\i.hy Öe6üf)ven

l'ebenSmittet unö (iVtiänfe ;;u unterfudien
,
jonbem er leitet gemeinfam mit öer

^ejiTföpcItsei unb bem .^vetöv^bt^fifuö Die ganse !L'ebenömitte(:=4>ütijet ; er untere

fud)t Don 'ilmtßwecjen Vcbenöiiüttol unb C^V-tränfe unt» feröffcntliiit bie 9iefuttate

feiner Untevfudjuncjen. Xie imtevcjeLnDnetcn Ovcjane bev Aleifd)-, 'DJitd):, 23ad=

fdjau :c. unterftet)en ifiin, refp. il}m nebft bem ftreieplwfifuö unb bcm (itjef ber

53e5irföpoli3ei. ^t;re Jl^äticjfeit ift nad) bem iun'bilb ber enßlifd)en inspectors

of nuisances ju regeln unb au§5Ubei)nen.

4) (^ewiffe allgemeine lanbeögefe^^lidie 23eftimmungen über 3täbtereinigung,

33auVoli5ei, Vebenömittelpclt3ei, 3d;ilad)t(;äufer, 3tborte, i'lbfu^r^ unb (Sanaüüefen,

fd)Ied)te 2)fietl)wol}nungen, t'f'^flcf'"^^!-' •^- f'-^^^^i'-' "^«^i'' ^^^ 3>^"'<^"9^^'^^f^f)i-'*^" ^^i

Xurd)fiil)rung toealer fanitätßp'-'^liieitidier (Sinrid)tungen ') baben ber ^t)ätigfeit

beö (^efunbl^eitßratrieö, beö >{reiöpt)i)fifu0 unb (i()emiferg bie reditlidie Örunblage

3u geben, iräbrenb bag Tetait über biefe %^unfte ortöftatutarifd)er ^eftimmung

jü übcrlaffen ift.

5) '^tx wefentti(^e 3nba(t ber beulfd^n 53erg^5oIi5ei = 33erorbnungen , ber

gewö6nlid}en ')3oIisei='^erorbnungen, ber lüänifterial-SrCaffe betreffenb bie fanität=

liefen ^ebingungen für bie @enef>migung gefät)rtid)er Einlagen (9i.=®.=0. § 1 J ff.)

unb ber ?Iuefüi)runggbeftimmungen beö § 107 ber 9f. = ®. = D. bebürfen im

^ntereffe ber beutjdjen 9ied)t8einf»eit unb be§ Sc^uc-eö ber inbifibueüen 3ntereffen

gegenüber ben untergeorbneten Gcntrolorganen ber reid)ggefe^lid)en Sobification.

2)a8 fc^licßt natürlid; ni^t au8, baß ein fotc^cS @cfe^3 für beftimuite gälte ben

9tetd)8- ober Üanbefbcl^Lnt'cn einen ^reßercn ober geringeren 2<jielraum läßt unb baß

fomit bie aninjcten^ivevtl^e gcrtbitC-ung bicfcö ividjtigen not()trenbig im j^tuffe 6e»

griffencn J^etlcS nnfcreS S^eraMttungin-ct^tcg im SBege ber ''^oIi',ei-3?erorbnungen ober

auf Stntrog fcc8 JRei^ggefunbtjeitSamtcö 6unbe8rät§li(^er i^erfügungen möglich bleibt.

(S§ er'^äft bamit bie 2:^ätigfeit ber mögüAft überall ein^ufül^renben ftaat=

liefen gabrif:-3nfpectoren aud) nad) ber fanitätUAen Seite bie gefet5lid)e ®runb=

[age tüie bie ^Uji^^nB ^'^^ 5[)?itgüebern ber gercerbüdjen Sc^iebögeric^te unb

ber ilrei0=®efunbl)eiterät^e bei ben 9?eDifionen ber (Vabriten unb 3i>ertftätten ein

(Slement ber Selbftteriraltung babei Beti)eiligt.

6) jDa§ ^eic^§gefelj über 21potl}efen l)at baö (Sonceffionöfijftem beiju*

bel^atten; bie (Soneeffionen bürfen aber nur ^jerfijntic^e unoeräui3erlic^e fein,

g-ür bie beftet)enbeu iKealprioilegien unb bie biefen analog bet)anbelten (ion=

ceffionen ift alö (5ntfd)äbigung eine grift oon über 40 -Sauren feftjufe(jen,

inneTl)alfe beren fie ihre reale yjatur behalten.

III. ^nberorbcit, ScörlingSttJcfcn, grauencrkit.

1) 2lfö fünftigeS ^id ber gefe^tid)en i8ef(^ränfung ber .^inberarBeit tfi

ein 53erbot jeber bauernben Sefd)äftigung noc^ nic^t Ujä^riger iünber in

i^abrifen unb ii3erfftätten inS ?luge ju faffen.

Sie 2)urdbfü^rung biefeS ^lik^ faiin nur nad; unb nac^ erreiit werben ; fie fe^t

einen regelmäßigen Sdjutbcfuc^ bis jum »oßenbeten 14. Sa^re, m einzelnen Snbuftrien

anbere ted!nifd)e (Einrichtungen unb ®eiro^n§eiten, t^eitoeife auc^ !^öt)ere l'ij^ne ber

Sltern t^orauö; aucb bie Dtüdficbt auf bie internationale Soncurrenj bebingt junäcbft

einige StuSnafimen.

*) SSergl. §. 135. ber Ärei8=Orbnung.
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2) 33i§ 5ur (Srreid)ung biefe§ 3ie(e§ ift gefe^lid) auf ein 5i)rtem oon

ircc^fetnben 3d)id)tcn avboitcnber ^inbev, auf eine tov= refp. nad)nüttäglid)e

5— Gftünbige ober aüanbevtägige lüftünbige 2lv6eit0jeit mit entf^ted^enben Oiuf)e=

paufen, Sd)uI6ciud), fefter Slnfangs^ unb Snbjeit ber 2lrBeit im ©inne beS

pveufeifdien ©ntivuvfeö fjinjutüirfcn.

2)er ^iev gemeinte pveufjifc^e ßntiourf eine« gabrifgefetjeä ift gebrudt bei Solaren,

Snttouit eines 5<i^^''f' "»^ 2Ser!ftätten,qefet5C§, 5. 70.

3) (S§ ift burd) @efet3 ober ^unbeexat^g = 53efd)luf3 für beftimmte, 6e=

fonbetg gefäi)rltd)e 3nbu[tvien bie 5lrbeit ber 14— 16jäi)ngen männlidjen unb

aller irieiblid}en -Ijeifonen ju t^erbieten.

Sie 9Jeid)§geirer6e:£rbnung bebeutete burdb§. 41., »uetdjer biefe augfcbliefet, einen

großen 9{üdfdn'itt für mehrere* beutfdK «Staaten. 3n ^l'^reußen 5. 53. ift ^ierburd>

iinb buid) §. 154. ber 9icid)«ge»erbe=Orbnung baS S^erbot ber unter fed^g^je^njä^rigen

unter Sag ^u arbeiten, §a§^el ju iit\)tn, iiarren ju laufen auf anfteigenben 33ä^^

neu, n>a§"burc^ @efe§ tom 12. iluguft 1854 ertaffen n?ar, befeitigt, ebenfo baß SJerbot

ber S?eid)äfttgung unter fiebje:^tti,ä()riger beim (Sifenbal^nbau, fcaS auf ber Ä. 3S. tom
21. Secember 1846 beruhte.

4) ^ür bie 14— löjä^rigon unb alle ^^rauen ift nac^ unb nad^ ber

lOftünbige Strbeit^tag unb poax gleidjmäBig für äßerfftätten unb gabvifen ein=

jufü^ren,

5) %üx Knaben unter 16 unb 9)?äbd)en unter 18 ^a'^ren mu§ burd^

Drtßftatut ober Sinorbnung ber Sentralbel^örben ber Sefud) einer jvortBilbungg=

fc^ule jur iBebingung einer regelmößigen gabrif= ober 2Ber!ftattarbett gemacht

ttjerben fiinnen.

6) gür alle männti^en unb rceibttd^en Slrbeiter bi§ gum 18. -Saläre ift

ba§ 2lrbeit§Tbud) (§131 b. 9?.=®.-C.) obligatorifd) ju machen; in^baSfetbe ift

aud) ber 2el)rüertrag einjutragen. Äein Unternef)nier barf bei ©träfe einen

Slrbeiter unter 18 -3af)ren oI;ne ?lug^änbigung feines 2lrbett§bud)eö anne{)men.

7) 3::;ie ©ültigfeit be§ ^^e^rüertragS ift an feine fdjriftiic^e ^bfaffung ju

fnüpfen. ©ne gefe^tidie -]3robejeit innerhalb beren ber 9iürftritt com Se^^roertrag

beiben !J^eiIen geftattet ift, gejetjlic^e ^^räfumtionen über bie (gntfc^äbtgung§=

Pflicht bei S3ruc^ be§ ?eI)roertrag§ unb bie ^er^flid)tung be§ ?e^rling§ refp.

feinet 53atevs, eoentuett bee. 33erfü'^rer§ unb Unterne{)mer§, ber aiffentttcb ben

contractbrüd)igen iL'e^rling befdiäftigt, jur ^ö^^ung ber (Sntfd^öbigung, im Un=

»ermögenSfaÜ eine bigcipünarifc^e Straf§aft beg l'e^rüngg, foroie ein 3i^ang6=

nerfa^ren (auf Intrag be§ Sef)r^errn) gum ^voeä ber ^ui^üdfüt^rung be§ noc^

ntc^t 18 -3ai)re a(ten &§v(ing§, finb einjufü^ren.

®er äßed)fel be§ S3erufS foü ben 9xücftritt bom ?e§rüertrag (§ 122 b.

9J.=@.=D.) nur unter ^uf't^n^tt^ung ber Ort0bet)iJrbe refp, be§ Sd)iebögeri(^tg

rechtfertigen.

'JJac^ Seenbigung ber Se^rgeit ift ber i'ef)rf)en: oerpfltditet ein 3^"9i^^6 öug=

jufteüen, tiaQ bei nod) nic^t ISjä^rigen inS Strbeitebud? eingetragen njirb. 'äud)

ha^ (ärgebni^ freianüiger '^Prüfung \ft für ben noij nic^t ISjä^rigen bafetbft ju

üermerfen.

®er (ärfotg eines berartigen ?e:^rting8gefe§e§ barf jebod) nic^t überfc^äljt n?erben,

ba alte feine 55eftimmungen , ebenfo nne ber biSl^erige ortSftatutarifc^c 3"^ang i^um

33efu(^ toon gortbilbunggfcbulen (5Reidi§gewerbe = Orbnung' §. I(i6. nur für ©efeUen,

©e^ülfen unb Se^rlingc unter 18 3at;ren lUtäffig) bur(^ ba« (SinberftänbniB jwifc^en
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2d)x\)txxn unb ^efjrliiig tiw Unteren al8 jii3cnb(id)cn 3(r&eiter ju 6e',cic^nen, bcfeitigt

teerten tann. Sine bcrartige 'in-aj:i8 bcfte^t ancf; in fcen grööcren »ätäbteii unb ®e»
fd)ätten iMe(fad).

hiergegen irürbe eine gcfct}lid)c ^eftimmung, bie für gctDifje ©cwerbe nur 2el^r=

Unge, aber nid)t iiigcnblic^e 'ilrbeiter '^uiießc, fdjütjeu. 2^ie '^tuöivo^l biefcr ©ewerbe
to.ix aber fe^r fdnrcr; für alle (Seiverbe , bie bereit« \n entwicfetter 2Irbeit§t^eihing

unb grcßcm 2}iafd)incnbetrieb l}inneigen, u\ire ein folc^er ^trang o^ne große @tö=
rungen unb Hemmungen nid)t niöglid). Xa^er ^nintt ^:

8) @ä ift ^cid)i. ber si^erbänbe bei Untcrnct^mer unb SIrbeiter barauf f)in=

juatrfen, baJ3 tia,, »0 bie Üedjnif ta§ alte i'el}rling8cert)ältni^ ncd) mi3g(tc^

mad)t, bio ü^el^rltncje nidit buvd) jugenbliAe 3hBcttev evfo(5t roetben. une e§ aud)

il;ve ^^(ufcjabe ift, mit 3iüdfid)t auf bie ieirciUcje :)tad)fvaße nad) 2lr6eit3h-äften

barauf t)injuiDivfen, 'üa\i nidit buvd) eine Uebevjat}! ton l'el^rlingen unb iugenb=

üd)en 2lvt>eitexn im 53evl}äÜniB ju ben Srluad^fenen eiu Ueberangebot üon 2ir=

beitöhäflen evjeugt rcerbe.

3n ber ©rcjs-Snbuftrie ift ba§ alte ?e^rling8ßer:^ä(tni6 .faft burd)au8 unmögticö;
c8 fe^lt bie frühere 3?oraugfetning : bie alte SBertftatt c^ne 5(rbeit8t^eitung. 2)a^er
^unft 9:

9) j^ür bie jugenblid^en SlrBeiter, irelc^e bie ©roßinbuftrie feefd)äftigt, ift

ein @ifat3 ber !i?ei)rjeit in ber beffern ®d)utbilbung , einfditief^ttc^ beö gort=

6ilbungg=Unterri*t§ unb im :öefud) pon i'ef)rn>erfftätfen unb y"^-ad)fd)ulen neben

unb nad) ber ^raftifd)en 3;f)ätiv3teit in ber gabrif ju fud)en.

10) 3)ie Staatö= unb tiommunal-^ebörben ^aben in ganj anberer 2Beife,

als bteö bieder befonberö in -^-neußen gejc^elien ift, ben geroerbüdjen Unterri^t

JU förbern.

©rijßeren unb fleineren (Stabltffementö , bie befonberö geeignete Leiter be=

fi^en, ift eine ftaatlid;e ober communate Unterftü(3ung jujufic^ern, toenn fie if)re

Unternef)mungen jugleid) atö ?ef)rrcerfftätten organitiren. 3)ie untern geaerb=

lidjen f^ad^fdjuten finb f^eilS im 3lnfd)luß an bie ^ortbilbunggfd)uIen atö 2lbenb=

refp. 2Bintercur)e, tt^eilg a(8 eigentliche Sd)ulen mit 1—2iä^rigen (Surfen für

folc^e ein5urid)ten, bie eine ^^raftifc^e ^Irbeitejeit üon 2—4 -Satiren in gabrif

ober 2Bertftatt f)inter fid) t)aben. ^üx begabte ^e^rlinge unb Slrbeiter finb grei=

ftetten unb ©tipenbien ju Raffen.

2)ie 2:enbenj be§ "^^reuf^ifc^en §anbel§=9}?inifterium§, bie ^^reu^ifdien @e=

»erbefc^ulen in eine ?lrt 9ieal= unb 33orbereitung§fc^u(en ber ^;j3oIi}ted^nifen ju

»erroanbeln, unb fie bamit tf)at|äc^lid) bem ^anbroerfer= unb Strbeiterftanb ju

entjiel)en, ift eine üerrcerftidje.

iBk^t meine StuSfü^rungen in Sanb XV., 268 ff. t>on §itbebranb'8 Sa^rbüc^er

;

auc^ S3üd?er: 3)ie gewcrbli^e SilbungSfrage (1872) «Seite 53.

IT. 5trbcitSrc(öt crtoat^fcncr %xMitT.

1) (Sin ^Jformal'-SIrbeitötag für erioac^fene männliche Strbeiter ijl gefe^Iic^

ni(^t einjufül>ren.

(Sine foldbe ©orge lä^mt bie ©etbftti^ätigteit beö ^ilrbeiterftanbeS, bie Ueberroac^ung

eines fotdien a>äre ebenfo fc^wierig, at8 Tic in un^ä^tigen gäüen ber S5erfd)iebenartigfeit

ber <3rattifd)cn iBebürfnific unnct^tg 3"^fl"3 ant^un teürbe.; enblid^ ift eine fo(d)e !i5e=

ftimmung überflüffig, ba in ben onbuftrien, in teeld)en ein ^e^nftünbiger 2lrbeit8tag

über^au^t »ünfdjenSn^ertt) ift, biefeS ^k\ nac^ unb nadi burd) ftrenge Surc^fü^rung
ber S3eftimmungen über grauen= unb ilinberarbeit ton felbft erreicht n?irb.

b. §ol^enborff«Stentano, ^fo^i^uc^. i. 4. 12
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2) SBeber bte gefe^tid)c (ginfüfivuncj üon ^rbeitgbüc^ern für (ärtr>ad)fene ift

5ur ^t\t ju BefüviDorten, no(^ bie ftrafvedjtlidje Söerfotgung bcg Sontractbruc^eä

ertoadjfener Slrbeiter.

ein Eintrag auf 2(r6eit8fcüd;er für ®efcüen unb ©e^Ufen (wie er »on ©eiiberoit?

unb ©enoffen am 1. Wdx] 1877 flefteüt anirbe), n>äre fc^on baburd; itnburd)füVbcir,

baß in ber "^rajiS ©eietlen unb gelernte t^abtitarbeiter nid)t ^^u unterfdieiben finb.

3) jTagecjen ift e§ nötbtg, ben '^n'oceß gegen contractbrüc^tge 'Stvbeiter tjor

bem getcerbltd^en (Sdjiebögertc^t in fotgenber 2öeife ju normiren

:

SBorlabung mit 24 ©tunben i^rift, togelmä^ige Unjuläffigfeit ber 2:ermin8=

^Verlängerung, :)btt)n.^enbigfeit, bie 3*^"Sf" f'^fott mit jur @erid)töfteüe ju Brin==

gen, Un3uläffigfeit beö @inf:prud)§ ber 9?cftitution gegen (5ontumacia(=Urt(}eile,

fofortige 5i5ollftrerfBarfeit ber (Srfenntmffe, ^öefugniß be§ >Hid)terg nad) feinem

(Srmeffen über bie ."pi^^e beö ©d)ateng ju befinben, ^ul^ffung bes* Sof/narrefteö

in §öt)e biefeg (Sd)aben§, 9}cit!^aftung beg jum Sontractbrud^ ocrleitenben 5irbeit=

geber§ für biefen ©d^aben.

gjergl. ^onjalatg: lieber 33eftrafung be8 2lrbeitSöertfag8bruc^e8 (1S75) @ette 40.

4) 5ltö fünftigeS 3^'^^ ^^^ ^laftpflic^tgefe^gebung ift in^ Singe ju faffen:

a. 2)te 2lu§bel)nung auf Saugereerbe, Sanbioirtfifd^aft, i^orftroirtbf^aft,

gifc^erei, <gc^ifffat)rt , furj, alle Unternel)men, bie mit med)aniic^er

.traft ober mit regelmäßig me^r al^ 5 in i^rem 2)ienfte fte^enben

^erfonen arbeiten.

b. !iDie 2tue!be{)nung ber §Qft für 53erfc^utbungen aud) ber 35orarbeiter

(§ 2 be§ C^eje^eg Dom 7. ^uni 1871),

c. foroie ber §aft nid^t blo§ für STob unb .^ör^erüerte^ung
, fonbern

and^ für jebe bouernbe tüid)tige ©c^äbigung ober Untergrabung ber

@efunb^eit.

d. Uebertragung ber SSeroeietaft auf ben Unternel;mer, ä^nlic^ wie e§

für bie (5ifenbal)nen beftimmt ift, ober lüemgfteng bie j^eftfe^ung einet

großen 3'^^^ gefe^lidjer ''^räfumtionen, j. ^-ö. baß ber Unternet)mer

alg fc^ulbiger 2;^eil ju cermuttjen ifl, n^enn ein geflidter tRiemen

brad), n^enn beftinnnte il[Rafd)inent^eile ntc^t eingefriebtgt «aren 2C.

e. S)ie Sejeitigung beg § 4 bc§ ©efe^eg- com 7. 3nm 1871, »onad^

an ber Gntfd)äbigung, bie ber Unternel)mer ju leiften l)at, ber eoent.

SBetrag einer Unterftü^ung§caffe, in rceld)e ber Unternehmer mit ja^lt,

ab5ured)nen ift, roogegen bie ©efammt^eit ber unbebeutenben Unfälle,

^Verlegungen unb S'ranfl)eiten , bie unter einem geroiffen gefe^lic^en

9äoeau bleiben, ßon ber §aft^flid)t augjufc^ließen wäre, ba für fie

baö §ülföcaffenroefen aufjutommen l)at.

2)te ©c^icierigteit unb Soften btefer 9teform «erben tu bem ÜRaaßc ju überiüinben

fein, atS bie UnfaUüerfic^erung allgemein wirb.

5) 2Ber mit me^r alg 10 5lrbeitern ober mit med^anifd^er ^raft ein

fte^enbeg ©ererbe betreibt, ift jum (ärtaß einer gabrif=, iö3erfftatt= bej. 2Berfpla^=

Orbnung ju oerpflid)ten. 2)icfetbe bat b'te bejüglid^en '-öeftimmungen ber ®e*

n)erbe=£)rbnung ber für ba§ ©eroerbe erlaffenen "]3oti5ei=5jerorbnungen unb bie

fpecieden fanitätlid)en burd) bie (Sonccffion ober auf ®runb beg § 107 ber

9J.=®.=0. feftgefe^ten 53etrieb0=Öebingungen, bie für ben Slrbetter oon ^ntereffe
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(inb, ferner baö ^Jcötbicje über I;t8ciplin in ber iJBerfftatt, über 'Jlnfanc^, "^^aufen

»unb (Snbe ber '^Irbeitöjeit , über ^c'ü unb ^rt ber !L*cl}n^al;[ung , ber (5on=

öentiona([trafen , ber HünbiijuncjiS^'ijebinginu^'n ju entl^alten. CDerfelbe 3n(;att

tft in ber ^auptfacbe für freianüifle gabrif-'Crbnungen in fleinen Gtabliffeinentö

erforberlid).

3ebe 5citvif=Crbnuni3 ift beni inö ©efdKift eintretenben '^Irbeiter in einem

©jeniplar ju feiner iienntnifambnie ju übergeben nnb aufjerbem in ben Aabrif=

räumen in [iciUbarer ißeife an5ufd)(agen.

3ebe g-abrit^Crbnung bcbarf jn il;rer C^ültiijfeit ber ÖVnet^migung be§ ge-

^ werb(id)en (Sdjiebö.Kridits refp. ber iöe.yrfö-f on3eibe()örbe, tveWie aber nur wegen

^erflcfjje gegen bie ©efe^e, '^jolisei 5>erorbnungen nnb ju 9ied)t beftel^enben fanität;

lidien iV-rfügnngen ferireivjert n.H'rben barf. ©ie Jvabrif^^nfpectoren nnb oberen

l^cliseibebörben traben eine Oberauffid)t über ben 3nf;alt ber ^M^vif^Crbnungen

-,u fül)ren.

Turd) C^Vje^ ift ein Siajinuim ber Öelb = ßont^entienalftrafen fefti^uftellen

unb ber @runbfa(5 auö5ufpred)en , ba^ bie ©trafen nur in eine ipülfScaffe

flief?en bürfcn.

©cnftige gemerblid^e 9?

e

formen.

V. ^aiifiriDcfcn, ^föcnbcdoflcr, 'JInctionStocfcn.

1) 2Iüe zeitweiligen i>evfaufögefd)iifte , bie' nic^t mit ber 2tbfid)t einer

bauernben geiuerbliien :)tiebertaffung begrünbet finb (bie Sanbertager), ftnb ge=

fe^tid} bem 33egriff bec (>)eiüerbebetriebg im Umf)cr5ie^en unb feinen Sefd)ränfun=

gen ju unterftellen.

2) 3n 2öe!,ug auf ben ^'egitimationöfc^ein ]üm (Gewerbebetrieb im Um^er=
3ief)en ift an ©teile beö § 57 bev 9i.=®.=£). ber entf^ved^enbe § 58 ber 33unbeö=

ratijöüortage ',u fe^en.

2)ic ^u^^si^lälfigf'^it in 53e^ufl auf ben beabrtt^tigten ®c«er6ebetrie& fott 58ebingung
t'ein an 2teUe teiJ nod) iüd)t 33eftraft|ein8. Um "ben ißevbac^t ))0Üttfcö=tenben5ii5fen

i'Ji§braud)§ au^g^ufdiUeüen, fcnnte bie ©rt^cilung einem Organ ber eelbftcerwaltung
iÄreiSau«id)UB ober Se^irtgrat^ mit 9tccur8) übertragen n?erben.

3) X)a^ wirffamfte SDcittet gegen bie ^iBbräud)e ber 2BanberIager toirb

eine 23efteuerung fein, wie fie im ©rof^^erjogtt^um l^acen bom 1, Qanuar 1878
in jh'aft tritt: jebeS iBanbertager t;at für einen @efd)äftöbetrieb »on unter

fieben Jagen eine ^atbiä(;rige, für eine längere eine üoQe Sa^reögewerbefteuer

fammt Gommunatjufc^tägen ju jal^Ien.

4; 3n 33ejug auf bie 2Iuctionatoren ift ber Entwurf ber 9?.=@.=0. § 34,

2lbf. 3 wit^ber ()erjufteüen , wcnad) e§ ber l'anbeS = ©efe^gebung t)orbet>alten

bleibt, nur amttid) beftetlte i^erfonen ^u biefem ©efcbäfte ;;U',ulaffen. -öebenfatl^

l}aben aße ©emeinbe = i8el}örben auf ©runb beö § 36 ber 9i. = ®. = D. aüe

^ilnctionatoren ju ferpflid)ten, jebe Verweigerung oor^er, unb nac^ berfelben ben

®efammterli38, amtlid) an^u^eigen, bamit biefer (^efd^äftöbetrieb entfprec^enb bt-

fteuert werben fann.

12^
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2^ 5 e f c n
be§ Üteferenten Dr. (Suftaö ©c^mollet

Ober bie Keform bcr C5ctücrbe-(0rlinung.

I. Slügcmcuicg» JBcrbäiibc bcr Untcritelömer inib ^Irbcitcr, ©ctocrblijfie

Stfiicbögcrit^tc , ©ctocrbcfammcrn.

1) ÜDie berjettige nott^tcenbigc 9Cefi)rm ber @eiDerbe=Drbnung fann meber

in einer Sßicberbelobung beg 3"nftred)te§ , nod) in ein^r aügemetnen ftaattic^en

Organifation ber Subuftrie ober ber gewerbtidien 33erbänbe beftel;en, fonDevn [ie

t}at ju üerfuAen, tiejenic^en -IJunfte unfeve§ gemerßüc^en l'ebeng, bie bebeutenbe

^J)ii{5ftänbe unb emv>finbtid)e i.'üden geigen unb burd) bie btoj^e Sitte unb ba8

:pricate 33erein§leBen nid)t ^u beffern unb au§5nfüücn finb, einer neuen ber

mobernen Sed^nif unb ben ^ülitif(^en unb [ittlic^en 3been unferer ^i'd ent=

f|)red)enbcn, in il^rem ©eifte einl^eitlid)en rec^ttid}en Dtbnung ju unter»erfen.

2) 2)aju bebarf eö im l'aufe ber nä^flen 3af)re folgenber äRa^regeln:

a. eines @efe^e§ , ba6 bie gen}erblid)en 3nteve[fenten * S^erbänbe 'OJonnatto=

SSebingungen unterfteüt, if)nen gewiffe 9?ed)te ertt;eilt unb ta§ Sinigung8=

roejen orbnet

;

b. eines ©eje^eS über Iccate getüerblicfee Sd}iebSgeriAte , bie im Stnfc^Iuß

an bie CEoramunal=Se^prben ju bilben unb jugleic^ aU locole geroerblid^e

SBerrcaltung6:Se()örben ju benü^en [inb;

c. einer 9Jeform ber v^anbetöfammern im Sinne ber jt^eilung in eine

§anbeIS= unb ©enterbe = 2lfct^eitung unb ber ^ulaffung ber ßleingeÄ)er6e=

treibenben unb ^itrbeiter.

II. ®cfttnb^citö=Seprbcn unb ©cfunbl^citöttiefcn.

3) (SS bebarf l^ieräu einer ^Jteugeftaltung ber localen ©efunb^eitS^iöel^örben

foicie einer ©efe^gebung über bie ©renken unb tt)efentlid)en i^unctionen i^rer

S^ätigfeit, ebenfo nne eine cobificirenbe 3"föi^""^^"f'iff""9 ^^^ 53erorbnungen

über fanitätlic^e ©emerbe^olisei im Sinne ber beutfd)en 9ie(^t0einf)eit unb jum

©d^u^ ber inbimbuellen Ontereffen notl^TOenbig ift.

4) (£in 9iei(^S=2tpot()etengefe^ l}at baS Sl)item ^5erfönüd)er, unüeräußerlic^er

(Sonceffionen anjune^men.

III. ^inberarbeit, ßcbrlingStocfcii, gwufnarbeit.

5) (gg bebarf ba^u ferner einer tl^eilS fpecialifirenben unb üerfc^ärfenben,

t^eitö nur bie Stuöfü^rung ferbürgenben (ftaatlid)e§ gabrif = 3nf^ectorat unb-

georbnete 3:^eilna()me bon Setbftoertt»altungS=Organen an ber Onf^ection) ©efe^=

gebung über bie 3trbeit üon .^inbern, Unertt)ad)fenen unb ^$rauen in gabrifen

unb SBerfftätten.

6) ß§ bebarf ba^u eineS ?e^rting§gefe^eS, fomie ber 5Iu§be!^nung beS oblt=

gatorifdjen Slrbeitgbud^eS für aüe ^]3erfonen unter IS 3af)ren, bie in 2öerfftätten

unb gabrifen arbeiten.
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7) G§ bebavf ta^n einer febr inel größeren Jfvitigfeit beö Staate^ unb

t»er ©elbftüerlraüungöförv^er für öaö gemerbüdje Sd^uliuefen, befonDerö für

Ve^rroerfftätten unD gad)fd)u(en.

IV. 5trbcitörc(öt crttiarf))cncr 9trt)citcr.

8) 3)agegen ift für evrcad^fone niännüdje 'Jlrbeiter ein :)tornia( = ^IrbeitStag

Durc^ @efe^ nid)t ein',ufü(nen , ebenfo loenig ein ;Urbeitöbud) unb bie fkafved)t-

li^e i^erfütgung bec 'JlrbeitöoertragöbrndjeS; ec genügt l;icrfür ein fuinntartfc^eö

'^roce^üerfa^ren , bie 'ülnf(}ebnng beö 'l.nioKegiumö ber :)Üd)tbefd)lagnal)me be§

i'ol^neS eines (5ontraetbrnd}tgen unb bie i!}?itf)aftung beö 33erfnl}ver3,

9) 3)ie §aftpfltd)t = (^Vfe^gebung ift im Sinne ber 2)urd)füt;rung be§

-]3rinci)jg beö @efe(je§ fortjubitben.

10) Xte i5*-if'i^>fi-nbnungeu finb für gröfjerc StabliffementS obtigatorifc^ 3U

machen unD i(;r ^nl;a(t gewiffen gefe^Udjen iöebingungen ju unterwerfen.

V. Sonftigc gctocrbHd)c ®|jcciolrcformcu.

U) 3"^ Ginfd^räufung ber iD^übräud^e ber 4Banber[ager bebatf eg im

-3ntereffe beö reellen C^^efdjäftöüerfebrö grötierer gefe^lidjer Sd^ranfen, atö je^t

beftel^en.

12) (S§ ift reünfc^enSwerti) , ta\i nur amttid} tefteüte Sluftionatoren ju=

getaffen loerben.

5ln t r ä a e

be§ ßorceferenten 2- ^- ^- S)anneTtBetg

in 6c^ug auf Me Hcform kr CÖeuierbe - (Dränung.

©ie jablreic^en J^tagen über ben 3"ft<ii^b unfereg genjerblic^en SebenS taffen

fic^ inegefammt auf bie (Srfdjeinung jurürffüf^ren , bafe bie @en}iffent}aftig!eit in

ter 2lrbeit, wie in bem 33ert)ä(tnifi jn.nfcl)en ^Ivbeitgeber unb 2(rbeitnef)mer, ferner

bie 2uft an ber 5trbeit unb im 3utiii"J"^"t)i^n3^ "lit 23eibem bie 5lrbeitöteiftung

feit einer 9ieil}e i>on 3flf)i'"<^n erl^eblid) abgenommen traben. %[§ ^aupturfac^en

biejer @rfd)einung finb anjuje^en bie i'oderung be§ 9xed)t6rert}ältniffe0 3anfd)en

^Arbeitgeber unb SIrbeiter, i'et)rt)errn unb Se^rüng, in bereu ^otge bie 33erle^ung

eingegangener ^erpflid)tungen in fetjr üieten i^^üen fattifd) ftraffrei gejc^et)en

fann, fowie ferner bie 'i^erminberung ber bem gereerbtidjen .f)ütf0arbeiter fic^

barbietenben 5lu8ficbt, ju einem felbftftänbigen 53etriebe gu gelangen. Soweit

te^tereö auf ben gortfd)ritten ber Jec^nif berut^t, fann ber Staat nid)t§ tijnn;

feine ^ilufgabe.befd)ränft fic^ barauf, für mcglid)fte 55erDollfommnung ber 33ilbnng§=

anftatten unb l'e^rmittel ju forgen, mit bereu ^ütfe Strbeiter unb ®ewerb=

treibenbe ficb in ben Stanb fe^^en fcnnen, bie 53ortf)eite ber ferbefferten 2ec^nif

unb be§ rationelleren Setriebeg in gleicher Seife wie bie ©ro^inbuftrie fid^ an=

jueignen, um fo bie genoffenfd)oftnc^en ^Bereinigungen ju wirf(i(^ ebenbürtigen

{^actoren beg ©ujelgro^betriebeg ju machen, ^ieraug ergeben fic^ folgenbe
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Einträge:

t5ortbilbwngö[d)uIen.

üDte üottbt(Dun(5§=2tnftalten i)ahcn Den Ci()avattev \>on t^ad) fcf)ulen anju^

net^men; eg ift nur ein Diivrf> bie gj^inc^cl Der iyotfejdmie notf)TOenDig gemodUeö

Uebet, wenn fie i{)ve S^äticjteit f)auptfäd)ürf) ber (ärgänjung bet unentbe^rUc^en

61einentar=:iBiffenjd)aften suroenben. I^a^ ^eftreBen nm^ bal^in gef)en, it)ncn

burc^ §eBung ber ^olf§jd}itte btefe l*aft abjnne{}men unb fie fo roeit wie miJgüc^

mit ben einzelnen ©eiüerben in S3evbinbiing ^u bringen, bamit fie fic^ \)tn

befonberen 23ebürfniffen berfetben tf)unlid)ft anpaffen. 3tn C-rten, rco fid) teiftnngö=

fäf)ige 33erbanbe ton 3lrbeitgebern unb ^irbeitern befinben, ift benfelben gegen

Uebernal^me eineg 2t)eiteg ber toften ein (Sinfluf; auf bie ^errcaltung unb

i'eitung ber i^ortbilbungijfdiulen ju gewähren. Jie (ärrid)tung ber gortbitbun_gg=

fc^ulen ift (Sacbe ber ©emeinben ober ber Greife ; in "^'düm, 'xo fic^ bie @enoffen

be§ betreffenben ©ercerbeg jur Prägung eines gefe^^lid} feftjufteüenben 33rudjtt}eilg

ber Soften terpf(id)ten, mu^ bie ©emeinbe, refp. Ux J'freiS, eine fotd^e gort=

bilbung§=2lnftalt errid}ten.

3ut Sßieberbefeftigung be§ 9icc^t§üert)ä(tniffeg 3n)ifd)en 2Irbeitgeber unb

Slrbciter, ?e{}rt)errn unb l'e£)rling t^at ber ©taat für prompte 33erfotgbarfeit be^

9^ec^t6brucbeg ju Jörgen. 23or Slöem finb Sinvic^tungen ju treffen, burc^ njeld^e

bie geflfteliung ber Sbentität ber ^^erfon ermi3güd)t n^irb.

3(rbcitgbü(^er unb fouftigc gcgitimationen,

Unmünbige 5Irbeiter unb ^Arbeiterinnen §aben ein '^rbeitebud) ju fül^ren,

ü3eld)e§ bie erforbertidjen ^^Ingaben in 33etreff beg ^erfonenftanbeg , fotuie @in=

tragungen über Seginn unb (änbe beg 5(rbeitgv>erf)ältniffeg ,
ferner etwaige ^b=

iüeic^ungen üon ben ortgübli(^en ober gefefeli(^ oorgefcbriebenen 5lrbeitgbebingungen

ju ent{)atten I}at. Xie (Sintragungen gefd)eE)en foftenfrei burd) bie ®emeinbe=

bet)i5rbe ober finb i^on berfetben ju beglaubigen. Sef^roerträge finb gleid)fallg in

biefeg 2(rbeitgbud) einzutragen, ober boc^ ber fd)riftlid)e 2lbfAlu§ berfe[6en, forcie

t^r 'itblauf SU fermerfen. 9)tünbige Strbeiter unb ^^trbeiterinnen ober fotd}e,

loetc^e ein 2eI;roert)äItni^ orbnunggmä^ig beenbet {)aben, fönnen oon ber i^ül;rung

eineg folc^en Slrbeitsbud^eg entbunben njerben, wenn fie fic^ burc^ anbermeitige

©ocumente, alg ä)ntgliebgbüd)er anerfannter ipütfgcaffen ober fonfttger gewerb=

tid)er (Korporationen, augjuweifen termi?gen. 3)ag 5)cä'^ere '£)ierüber ift burc^

Drtg)latut ju beftimraen.

donitaühmöi,

Sruc^ beg 3(rbeitg- unb Se'^roertrageg ift im 2Bege ber ®^abenerfa§=^(age,

bei tt)etd)er auf So'^nbcfc^Iag big jur ^ölji ber ©rfa^fumme erlannt loerben

fann, ju perfolgen. 3m UnuermögengfaÜe tritt bie entfpred}enbe $aft ein.

©ntlaufene ^'et)r(inge fönnen auf 5(ntrag beg &^rt;errn in bag ?et}rüer:^ä(tni^

jurüdgefnfirt werben. Strbeitgeber, welche 5lrbeiter ober Ve^rtingejum Sontract-

bruc^ tierleiten, t)aften für ben baburd) entftanbenen «Sdjaben.
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©diicbi^gcrirfitc.

%üe au§ bem 2trtH'itö= itnb !Let}vtMnl}äUnijs tjerftainmenbe Streitigfeiten finb

con Sd^iebögovid^ten jum Slußtvag ju bringen, bie ju gleid)cn 2;f)ei(en auö 2Irkit=

gebcrn uub ^2lrbeitern, unter iunfi^5 eineö ccn ber ®emeinbebef)örbe ernannten

^}iid)ter!g, beftef)en. Der il^orfi^n-nbe luHirt nnr im ^-aUe con (5tininieng(eidU}eit unter

ben Seifigem. Die (Srfenntniffe ber 5ct)iebegerid}te [inb jofort t'oüftrecfbar unb

erfolgen toftenfrci. Die il^utglieber beö ^3d)iebögerid}tö n.\'rben burdj bie

®emeinbe-5i>ertvelung ernannt, bod) fann burd) Drtöftatut bie (Ernennung ber

Oiic^ter ober baö 'i)orfd)(agö=5Ked)t befonberen gen)erbüd)en !!Öel;örben, (^^ewerbe=

fammern ober gen?erblid)en CSorporationen übertragen »erben.

grauen = unb Äinbcrarbcit.

3?ei 2lbfaffung gefe^jlidier i^eftimmungen über bie geroerbtid^e 5lrbeit ton

^VQuen unb Jünbern ift atö j)iid)tfd)nur 5U nei)inen, baß bie 33erwenbung ton

tinbern im fd)utpflid)tigen 'illter gu geiuerbüdjen Slrbeiten nur im %aüt nad)=

gerciefener töüiger Unentbef)rlidifeit ftattfinben foü. (Sine Uebergangg^eriobe ton

^cd)Pen§ 5 3at)ren bi§ jum önfrafttreten einer entf^jred)enben iöeftimmung fann

geftattet werben. Unter aüen Umftänben barf ber Sdiulbefudi ber ^inber unter

it)rer i^ern^enbung ju geirerbüdien 3^i''<-'d'^» "id)t (eiben unb [inb Strbeitgeber unb
Sttern refp. i^ormünber t;ierfür gemeinfam t)aftbar. 33ertüenbung n)eiblid)er

Slrbeiter 3U nädjtlid^en Slrbeiten ift fcüig gu unterfagen. 3ugenblid)e Slrbeiter

ton 14—18 3at)ren bürfen nid)t über 10 ©tunben tägüd) befd)äftigt werben.

Die Haftpflicht ber ^Arbeitgeber unb Unternef^mer für Unfäüe, nje(d)e »on
i^nen befcJ^aftigten tHrbeitern juftojsen, ift auf aüe biejenigen $äUe auejube(}nen,

in teeld^en fie nic^t nacbgumeifen vermögen, ^a^ bie eingetretene 53efc^äbigung

gotge eigener (^abrtäffigfeit bee 23efd)äbigten ober Su^cil'er^anbelng gegen au§*

brüdtic^e iöeftimmungen ber i5abrif= ober 2Berfftatt=Crbnung feitenä berfelben ift.

ßg ift auf 2)Jittet ^ebad)t ju net)men, bie Erfüllung bei* etica eingetretenen

v^aftüer^jfltc^tung fieser ju fteÖen.

ÖJcttcrblitftc Jßcrbänbc.

Die gebeif)ltc^e i^ortentwirfelung unb praftifdie Sluenu^nng geh}erblid}er

i5ortbi[bungg*(£d)uten , bie (Srric^tung unb SBirffamfeit gcwerbtidjer 2c^ieb8=

geridite, bie Sinfül^rung jwerfentf^^redjenber l'egitimationen für gewerbüd}e Slrbeiter,

bie Siuöbebnung ber ^aftpflicbt aud) auf ben fleinen gewerblidjen betrieb,

namentlid) aber bie get)iirige GontroUe beö l'e^rlingöwefen^ fowof;! gegenüber bem
Sel^r^errn, wie bem ^etirling, l^aben eine lebhafte 33etf)eiügung ber @ewerbe=

treibenben, fowo^l ber Strbeitgeber, wie ber 3trbeitnet;mer, an ber ^^erwaltung

biefer Slngelegen^eiten gur ^orau§iet3ung. Soweit fid) ißerbänbe üon 5(rbeit=

gebern unb Strbeitern unb in Ermangelung foldier auc^ 53erbänbe, an benen blog

^Arbeitgeber ober '•2{rbeiter tt^eitne'^men, torfinben, xcdiji nad) 2tnfid)t ber Dxtß-

be^örben genügenbe ©arantien i^rer ?eiftung§fä'^igfeit bieten, finb biefelben gur

53erwatfung biefer 2lngelegent)eiten t)eran3U5ie^en, auc^ fann il)nen biefelbe unter

C beraufficht ber betreffenben ^ge^örbe ganj übertragen n)erben. Die ßrtidjtung

folc^er 5>erbänbe ijt tijunlic^ft gu förbern.
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9icfolution
betreffenb bie

Heform ber Cöewerbe-CDrbntmg

I. '3)ie ^Reform bev ©eraerBe = ©efc^geBung iiat, unter entfc^iebener 2luf=

rcc^tmtung ber @eiverBefreit)eit, ber ^^rot^ügigfeit unb be§ freien ^trBeitgüer^

traget, t)au^tfäd)üc^ ert)ö{)ten ©c^u§ für l'eben unb ©cfunb^eit ber Sirbeiter,

beffere Sluebllbun^ ber Ve^rünge unb jugenblid)en Strbetter, Sicherung be§ 9?e(^t8-

üert)ättntffe§ 3n)iid)en 5{rbeitgeber unb 2(rbeitnef)mer unb ^^örberung ber freien

SerufSoeretnigungen ju erftreben.

II. |)terju finb inSbefonbere folgenbe 9)?oBnal^men erforberlid)

:

1) 3?erbot ber Sefc^äftigung ton ilinbern unter oieräe^n Qa'^ren in ben

gabrifen über^upt, ber ®efd)äftigung üon Unertradjfenen bei gefunbf)eitg=

gefährlichen ©eiDerbeoetrieben : 35erbot ber (Sonntag§= unb lUac^tarbeit

ßcn Unern)ad}jenen unb «grauen; Sd)onung ber ^M)nerinnen.

2) geftere ©eftaltung be§ £'e()röert)ättni[feg, befonberö burc^ n)irf)ame (Snt=

fc^äbigungganfprüd)e unb obligatorifcbe ^IrbeitSbüdBer ; ^U0bel)nung ber

©c^u^beftimmungen für jugenbUc^e Slrbeiter in ben ^^abrifen (§§ 128

—

131 ber @etüerbe=£)rbnung) auc^ auf bie 2ef)rlinge; oBligatorifc^e ^-oxU

bilbunggfcbuien unb energifcfee ^örberung pon gac^f^ulen, Se!^nDerE=

ftätten u. bergt.

3) 2lu§be§nung ber ipaftpfiii^t ber Unternehmer auf alle ©eiuerbetreibenbe,

inSbefonbere bie ^augett)erbe, unter 2lnn)enbung be§ ^rincipö toon § 1

beg §aft#^t=®efel?eg.

4) görberung ber (Srricbtung getoerbltdier ®c^tebggerid)te burd^ ßrla^ üon

3lugfü^rung6beftimmungen, i^elc^e inöbefonbere bie 53ett;eitigung ber %x-

Beitgeber unb Slrbeitnel^mer, bie t[}untid)fte 33erücf|'id)tigung ber öerufö=

gruppen unb bie üortäufige S3oIlftredbarfeit> ber (5ntfd)eibungen fiebert.

5) (Srla^ eineg y{ormatit»gefe^e§ für freie 33erufg»ereimgungen (©emertoereiue,

3{rbeitgeberDerbänbe , (Sinigunggiimter) , rcetd)e§ benfelben eine gefiederte

2Birffamfeit für bie gemerbtidjen Ontereffen, insbefonbere burc^ ißerf)ütung

unb Beilegung üon Slrbeitöftreitigfeiten, geaätirt.

in. 1)ie öer'^eißene fc^teunige 53orIage »on ©efe^en über biefe SWaterien

(Seiteng ber 9leic^gregterung liegt im bringenbften S^ntereffe ber Seiftunggfä^igfeit

ber beutfc^en Snbuftrie unb beg [ocialen ^friebenö.

Dr. Wftai ^ix]öi.
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3 u f a j^
^ 31 n t r a g

ju ben ül tiefen ' beg Gorreferenten 3. Ö".
-^P- Xannenberg,

betrcffcnb

Ixamn- «nb iinberorbeit.

33ei ^Ibfaffung gefe^üdier 23eftiinniungen über bie Slrbeit oon grauen unb

J^inbern ift lun-jug^iueije auf fotcjcnbe i^untte 9üicffid)t jn nel;inen:

1) baf^ in ber 5i>crircnbung ber Ätnberarfeett bie biö^erigen Seftiramungen

beftelxn bleiben;

2) baß bie ^ßeftimmiingen beö :')u\3utatiü8 i^om 9. Wäx^ 1839 über bie

Stauer ber ^^ox-- unb 'Jcad^inittagßpaufon luieber eingefü()rt n^erben;

3) baf^ für alle g-raiicn unb jugonblidjen 3Irbeiter im 2)eutfd)en 9leid) ein

Sformalarbeitötag feftgefteüt werbe, beffen 'I)auer »on ber je^t übüd^en

burd)fdmitttid)en 'iirbeitöjeit nid)t irefentlid) abweicht (unb jwar oon 6 U^t
gjJorgenS bi§ 7 Ul}r ^2Ibenbg);

- 4) bafe bie 53eftiininungcn biefeS ©efe^eö ni^t blo8 für i^abrifen, fonbern

für gen)erblid)e Einlagen aüer ^itrt , in benen mel^r aU brel i^rauen ober

^inber befd)äftigt »erben, in ^raft treten;

5) bafe genau betaiütrte 2lugnaf)mebeftinnnungen für fotd)e gemerbltd^e 2(n=

lagen feftgefteüt »erben muffen, mddjt mit ununterbrod^enem ^euer ar=

beiten, ober auö ted)mfd)en ©rünben einen Jag« unb :J Nachtbetrieb er=

forbern, ober icelc^e au6 te^nifc^en ©rünben einen SSetricb in <2cbic^ten

t>on unregelmäßiger 3'^itbauer bebingen.

21. ^o^ren.

9lmettbement
als t)orau§5uftenenber ©a^ ju ben ©c^moller'f c^en Einträgen.

jDie geloerBltc^en S3erl;ältniffe »erlangen au§er einer 9^eform ber ®eiüerbe=

gefe^gebung and) eine anbenveite ^lancoHe Siegelung ber materiellen ']3robuction

baburA, baJ3 aud) auf biefem ©ebiete bie pri»atTOirtl)f(6aftli(^e ©^eculation fo=

aeit als eö tec^nifcfe möglid) bur^ eine jnjecfmäfjige ^luöbe^nung ber ©taatS = unb

Gommunaltl;ätigteit eingeengt tt)irb.

2t; 2Bagnet.





litf r tttur.

I. 3toat0= unb Pölhrrrfrfit, bfu!fifif0 Hfiifiorfifit uni iicirijsöfff^gfliung,

öffcntlirijf (5cfunbl)fit5]jflf8f.

A. SBüci^er itnb SJrojc^üren.

67. UntcrjtiiiuingöUioljnfit'^ ober (Scburtö()cimnt() ( ^iftori?(^=friti[(^e Erörterungen
ju bcm Dieirfjlcicio^e nom 6. ^i'ni 1«''0 mit bejonberer 23erürfficf)tigung oe§

5?Dnigreid^ä Sad)ien. 93on Dr. jur. 2Bäntig. 2:rc§ben, Jp. SBurbad^. 1877.

2)ie fteinc Schrift Herbient bo? Htcne Sob, ba^ if)r ^n'^att bebeutcnber ift, alg i^r

Umfang. Ükd) einem furjen SRücfblirfe auf bie ©cfdjic^te bei fäc^fijc^en 9lrmcnrec^tc§
öerglcic^t bcr SSerfaffer bie beiben ©ijfteme bet {i5eburt5{)eimatt) unb be§ Unter=
ftü^ungln3ot)ni'i|ie§ mit einanber unb finbet nici^t nur, boft erftere? auf einer natür=
ticken (iJrunblage, Icljtere? auf lüißfür(ic()er 3Innat)mc beru()e, Jonbern auc^, baß ba§
^eimat()inftem in praftifdjer ^e,^ie()ung üor bem t>reußi|d)en ®l)ftcm ben 93orsug
üerbiene. 2^al Siiftem ber Aöeimatt), jo legt 23erfaffer bar, bemirfe eine gteic^«

mäßigere 33ertf)eiiung ber 5irm'entaft, bie 3u8et)örigfeit jur .öeimatt) fei ebenfo leitet,

als bie 3um Unterftiit^ung5n)of)nfi^e fc^ftier nad)junjeifen. Sin tt)eiterer 95or]ug jci,

ba^ ber .ipeimatberiDerb burd) (Seburt fic^ ot)ne atleä 3"t^un öc§ örrterberl unb ber

©emembe öotl3ief)e, febe 6f)icane fonadj aulgefd)loffen fei. (fnbtic^ förbere ber ftabite

6f)araftcr bei .gieimat()red)te§ bie toorbeugenbe 'iJIrmenpflege.

2:er SSerfaffer ftitl tro^bcm nid)t bie 9iücffet)r jum" -ipeimat^fijftem; er glaubt
mit 3iec^t, ba§ ein fo raid)er unb unüermittetter 2Bed)fel in ben ©runblagen ber

©efe^gebung fdjdblid) ftiirfen mürbe. 2Bof)I aber »erlangt er eine ^ieifje bon 3lb=

änberungen be» UnterftüöungSgefe^es , bie tt)ei[n)eife aud) fd)on lion ben Sunbe»«
regierungen in 2lulfid)t genommen finb. 2)iit 9{ed)t toirb ba^ ^fttfütut ber Sanb=
armenöerbänbe al-5 ber Jlrcbeid)aben bei beutfdjen ^ilrmcngefe^el bejeidjnet.

55erfaffer tierlangt junddjft, bafj ber (frtüerb bei Ünterftüttung2h)Dl)nfi^e§ er:

teid^tert unb ju bicfcm 33e()ufe bie @rn)erblfrift auf 1 3at)r unb ber Termin für
bie felbftänbige ©rttjerbung bei Unterftü^unglh)o^nfi^e§ tiom 24. auf bal 21. Sebenl:
\di)x ^erabgefe^t hJerbe.

3lnbrerfeitl foü aber, um bie S'^iji ber feinem Ortlarmentierbanbe ?lnge'^örigen

t{)unlid)ft 3u berminbern, bie i^erjä^rungljeit bei Unterftü^unglloo^nfi^el er^öljt

tnerben, Ujo möglid) bil auf 5 .3al)re.

Sie befinititie S}erforgunglpflid)t berjenigen, hjelc^e obne Unterftü^ungllüo^nfi_^

finb, foE nidjt bin Sanbarmentierbiinben, fonoern bem Drtlarmentierbanbe bei 3luf:

entt)altel obliegen.

@nblid) loirb empfol)len, in ©rtoeiterung ber S3orfd)rift bei § 29 bei llnter=

[tü^unglgefe^el, in allen fjällen, h)o bie Uiiterftü^ung lebiglic^ in tiorüberge^enber

Ärantl)ci"t oon furjcr, auf 4— ti 233oc^en ju begrenjenber Stauer i^re Urfac^e f)at,
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bte crtuac^fenen iloftcn beni ?lrmentierbanbe bes (5rfranfung§ortc§ enbgiltig ju
üOerlucifen.

3)ie§ bii Sßorjc^Iäge 3Sänttg'§, toelt^e \x<i)ex tu fotgfältigfte Seac^tung t)et=

bienen. 5Jiai- Sei) bei.

n. |i(ilh0niirt|)fit)aft, |inanmilfcnfd)aft iiiib Btatiftth.

A. SB ü (^ e t u n b 23 1 f c^ ü r e n.

68. Dr. £öcrtr '•pcurfcr, 3tppenatton§=®eri{i)t§=9'Jeferenbar, UcbetbieSöcfretung
einer gelDifjen i?laj}e bcr ©toat§bürger ü.on ber petfönlidien
93efteuetung. a5te§lau, SJetlng bon mbnt 6tar. 1877. 8. 41 ©eiten.

69. Dr. |>cvmann Sdjmiöt, 2)te ©teuerfteil)eit beö (Sjiftenjminimum^.
6in iBeittag jiir I^eotie ber (fintommenftaitcrn. ßetpjig, 2)un(fer & .^umblot.

1877. 8. 86 ©etten.

3u benieiitgen ftaotälDirt[)f(^aftUcf)cn g-^og^n, lüeld^e bic ©egentoart in erf)öf)tem

Tla^i beschäftigen, get)ören and) bie Stcuerfragen. 3ebe Qöabs , bie un^, fei e§ in

t^eoretifd^er ober praftifdjer .^infic^t einen Beitrag jur Söjnng ber ic^lüierigen

^4.^robIemc bringt, mu§ be§t)alb toillfoinmen getiei^cn ttierben. 2!ie beiben uorliegenben

©c^riftc^en unterfuc^en eine bi§t)er nid)t genügenb erörterte iJrage, nämlid^ bie

©teuerfrct^eit be» (Sfiftenjmininmma. SBeibe gelangen jn bem gleidjen Snbrefultat,

inbein fid) ber eine SJerfafjer für bie Steuerfreiheit be§ @riften3minimnmö, ber

anbere für bie gemiffcr Staatsbürger bei ber ^Perfonatfteuer crfliirt, roobet eben bteje

getoiffen Staatsbürger annäf)ernb mit benen äufammenfallen, bie nod) ber %uk'
brudStoeije bei anbern ^tutorS ein ©jiftenjminimum genießen. 2;ro^ biefe§ gleidien

(fnbergebniffei ift ber 2Bert^ beiber Unterfud)ungen ein ganj tierfc^iebener.

''^jeuder ftettt at§ 5ßrincip ber Steueröerantagung bie 33eitra>^§fä!)igfeit auf;

3uglei(^ öerlangt er bie Steuerüflid)t aller 33ürger uno geftattet einen 6rla§ ber

Steuer nur in atrei ^äüm, nämtid) einmal bann, toenn fd)on anberhjeittger @rfa^,

fei ea bnrc^ inbirefte Steuern ober burd) ©ebü^ren ober t)erföntid)e 3)ienftleiftungen

geboten niurbe, ferner bann, hjenn offenbare Unfät)igfeit öorltegt. Siefe leitete be=

ftimmt ber 23erfaffer unter ^iiQ^uni^El^Sung beä begriffe» Dom fog. SReincinfommen

unb mu§ beS^alb näber feftfteden, tt)a§ 3U ben 5Jsrobuftionsfoften get)ört. S^iefet

fjrage ift benn aud) ber relatiö größte Sljeil ber 9Xtbeit geftiibmet, inbem biefem

nur uod^ eine SBiberlegung ber üblidjen ©intoänbe gegen eine Steuerbefreiung unb
einige prattifdje ä^orfc^läge angefdjloffen finb. 2er Stanbpunft 5Peuder'§ ift

—
in einzelnen untergeorbneten fünften nimmt ber 35erfaffer gegenüber ben neueren

Slnfi^aunngen eine Dermitteinbe Stellung ein — mefentlid^ ber 'oon 9iau unb älteren

2:t)eoretitern; bem^ufolge öernjirft er ätoar bie Sefteuerunj nad) ÜJta^gabe ber 23er=

geltung unb nimmt, toie fdjon oben ertoätjnt, ben ber 8ei)tungofäl)igfeit an, rechnet

aber h)ie jener mit Üticarbo ben Unter^attSbebarf be^ *|hobucenten gleii^ ben übrigen

5Probuftion§foften gor nid)t jum toirflid)en 6infommen. Ser Serfaffer fd^eint in

ber jttiat bie ba f)nbrec^enben Unterfuc^ungen §ermann'§ über ben Söegriff be§ Sin;

fommen§, bie boc^, fcitbem Sd^moUer bie Sogmengefd^idjte biefer ßenre bargefteEt

'^at, faft jur allgemeinen 3lnerfennung gelangt finb, gar nid)t ju rennen, (oergl.

S. 16 u. 17). 3tU ob \\<i) bag ganj öon fetbft üerflünbe, gilt bei it)m ba§ fog.

Oieineinfommen al§ ©runblage ber 23efteuerung. 3fnner^atb feine? Stanbpunfte§
bleibt fic^ 5ßeuder giemtic^ fonfequent; er red)net be§()alb ganj richtig nic^t ben

Setrag eine? ftanbe§gemä§en @j:iften3minimum§, h)ie bie? bie älteren 3;^eoretifet

t{)eiltoeife tl)aten, fonbern nur ben eine§ naturnott)tt)enbigen 3U ben 5^robuftion§foften

;

benn „bie llnterfc^iebe be§ ftanbe§gemä§en ließen» finb, loic er fagt, leine bon 9catur

gegebenen, fonbern i>on'bem 3JJenfc^en burd) 2lrbeit'3t^eilung gefd)affene; e§ mag bie

iüerfc^iebenbeit aud) eine fittlic^e ^Berechtigung ^aben, 9lienianb ftiirb aber troßbem

behaupten fonnen, ba^ bk ^ßrobuftion burc^ großem Slufwanb bcbingt fei". S)iefc

Stelle ift ber befte 3lu»brurf für bk übertrieben priüattoirtfd^aftlic^e unett)ifd^e '.Jluf»
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faifung bes a^crfaffet-S , jufolge bct bie ^ptobuftion a[§ ^lauptjluccf unb bcr ÜJJcnfcf)

in [teuerpoliHid)er .ipinfidjt mir aU ^kobuftion-jelcrnent angelegen luirb. 'ün anbern
©teilen ttjitb ^-'cudcr leinet ^eijxc bod) tl)eiltt)eife untreu, ©o glaubt et einen 5tb=

3ug ,?iut (ft,5eugung be* ^'^ufunfteeviftenaininimnmv blo-i' empfct)lcn ju bütfen, ba

et nic^t bel)nupten njolte, bof; eine fold)e JQl)rtirf)e Cuote mit ,yi ben *i*robnftion»:

foften gel)ore. Sltlein gerabe non ieincm Stanbpunft, foUtc man meinen, ici ein

jold^et vlbjug nicl)t nut cmpfelilen^niertl), jonbcrn notliluenbig; ober gcljört bie 3lb=

nutjunq be^ ÜJicnjdienfopitaU nicl)t yi ben ^»tobuftionefoften? ift bie 33etücffici)tigiing

biefec' !5(3etrag-j nid)t öiel btingenber, alc« bie ber ''Jlmottiiationcninotc füt bie C^^t^

,^iei)unglfoften ? 3»'" „nottjrtenbigen Untetl)aU" bei bereite (^rjogenen gct)brt bicje

letttere Summe jebenfalll nidjt, moljl aber füt)lt fid} bet (fr,^icl)et burd) "bie J^often,

bie jeinc i?inber Derutjadjen, luejentlid) in jeinet ©teuetfäl)igfeit beeinttiic^tigt. ^lan
et)iet)t, ba§ man auf bet ©tunblage, bie bet Sjetfafiet gclDü{)lt bat, ,yi einer ganj
unnatiitlid)cn 33ettad)tung ber niirflid)cn S3etl)ältniiie gelangt, eelbftwerftänbtid)

muffen auc^ bie „ptaftifdjen jyolgetungen", bie ber ä^erfaffev fdjliejjlid) au» feinen

2"ebnftiDnen ,vel}t , l)5d)ft unpraftifd) unb Derfel)rt Quefaüen. S:ie§ gilt namcntlid)

^infid)tlid) ber gotberung, baf; für jebc "^'fi^ion, h)eld)e jur Steuer l)erongc3Dgen

tt)itb, tt)eill megen bet iietid)iebenen Soften be» Sebenöuntetl)alte§ in ben üer=

fd)iebenen l'anbe§"t()eilen, tt)eilc' ftjegen bet öetfdncbcnen (£rjieI)ungefDften ber betrag
be» (^riften^minimuml feftgeftetlt tocrben foll. ßöfet fid) bae burd)fü^rcn? ?lnbere

unttjefentlidjere '4>unfte, bie luir beanftanben müfjten, übergc{)en tüir, ha it)re ein;

ge{)enbe iBefprcd)ung jlDedloS märe. S:a6 Urtljeil be§ Oiefercnten über ^^Jeurfer'»

Ultbeit lautet bat)in, ba^ in betfelben fein (yottfd)titt etfannt wetben fann.

^JUd)t obne iBebeutung ift bagegen bas Sd^tiftc^en Hon Sdjmibt, bog fidö

butd) forgfaltige Sid)tung unb Ätttif ber Citctatut, inlbefonbete aber burd) fc^atfe

.f)etiiorl)ebung ber .^auptpunfte , auf bie ti anfommt, au§5eid)net. Sind) ©d)mibt
gct)t nom 'i^rincip bcr l'eiftungifiil)igfeit aue, Pertüirft aber mit 0{ed)t bie Segtünbung
bea fleuetftcien ©liftenjminimuma pom ©tanbpunfte bct 'üeineinfommen^ttjeotic al»

eine unett)ifd)e. äöal nun abet bie Veiftunglfä()igfeit bettifft , fo foll nid)t bie ge=

fammte, mic fic in bet Totalität be§ (finfommen§ etfdjcint, in 33ettad)t fommen,
fonbern nut bie fonftetc, bie in bem fog. freien (finfommen H)xen 3iu§btud finbct,

tion toeld) le^tetem bcfanntlid) nid)t geliiugnet wirb, ba^ cü übert)aupt .^um ©in=

fommen get)öte. Tie gotbetung , nut ba§ fteie (Sinfommcn als ©runblage bcr 33e=

fteuerung anjufeljen, ergibt fid) au» ber richtig Hcrftanbenen Stellung be^ ÜJJenfd)cn

jum Staat. 2'eä 5Jtenid)en 3lufgabe ift mdjt bie, Pollftäubig im Staate aufyigct)cn

unb bloö Staat§menfd) ju fein, fonbern and) ber Staat ift ]nx ben (Jinjelnen mel)r

ober Weniger nur ßulturorgan unb fann beöl)olb jmar nid)t uom (fin3elnen getrennt

toerben, menn baS ^nbibibuum feine l)öt)eten Slufgaben erfüllen foll, barf aber auc^

nic^t bie jltiedbewußte ^4-^erfönlid)feit jcrftören. 2)a§ gefd)iel)t aber tl)eiltDcife , iDcnn

ber Staat gtunbfatilid) bem (J'injelnen nid)t einmal ben notfjioenbigen 8ebenluntct=

^alt ftei läßt. — 2)ie ©tinnetungen , bie ^Referent ^u mad)en l)at, be,3iel)en fid) auf
untcrgeotbnete 5J5unfte. So glaubt et nic^t, bafe e§ bet 5iatut be§ (Sriftenjminimumö
getabeju h)ibctfpted)e , toenn man baffetbe um bie Spatquote ettoeitett; benn bet

Staot I)at au(^ nid)t ba^ SJJed)t, bie fünftige ©riftenj bee lRenfd)en unmöglid^ ju

mad)en. ^^raftifd) l)ält Sieferent allerbing§ ei auc^ für beffer, ben S^ed burc^ öet=

fc^iebene^ SJcfteuetung bei funbitten unb unfunbitten (Jinfornmens ju ettcic^en.

©inige ^c^wietigfcit beteitet bet äJetfud), bie ©töße be§ ftcucrfteien (Sriftenjminimuma

auf ©tunb bei „fultutnotl)tt)enbiqen" 33ebarfi ^u beftimmen. Set SSerfaffet loill

auibtüdlid) biefen ebcnfo üom nott)bütftigen ali Dom ftanbei^emä^en Sebatf unter»

Sd^ieben t)aben; tro^ allebem baftet bem «egtiff ettoai Unbeftimmtei an. Set 33et=

faffer fi^lägt bei^alb aud) am Sd)luH ati 3JJaß ben bur(^fd^nittli(^en Strbeitsloljn

Pot, bet füt geroöbnlic^e niebete 'iltbeit gejault »itb. Sai ift unfetei 6tad)teni ein

nid^t unbebenfticbei 2Ra^. ^n 3^1^^" gebtüdten 3trbeit§lof)ni unb groj^er G5e=

f(^äftiftorfung ftiürbe nur ein geringer Ulb^ug gemad)t unb bie untern .Klaffen

burd) bie Steuer f^met belaftet tterben, im gegent^.'itigen 'Qaü rtöte ber ab3U=

3ief)enbe 53etrag ein l)o^ct, bie Stcuetlaft mütbe alfo, obmot)l bie Scoolfctung

fteuetfäbiget -genjotben, oetminbett. Öejüglid) bet ^4^Togteffion bleibt fic^ bet 3}et»

faffet nic^t gan^ confcquent. 2üät)tcnb et S. 69 bie 'gteicf)mäfeigc 23efteuetung bei

Sinfommeni jenfeit bei (friften^minimumi betlangt unb bie ^ietin liegenbe ^^rogteffion

ali allein bcted)tigt ctttätt, empfiel)tt et S. 80, bie bem ©riftenjminimum ^unäc^ft
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Stegenben mit einem lanc^fam ftcigenben Stcucrini! su beloften — olfo eine S^egre^fion.

3n formaler .^linfidjt enblid) ift ,yi erli)öl)nen' i>a\] bie ®d)mibt'fc()e '^Ibljönblung

rcid) on flctnen SOBiebcr{)o(ungen ift; oft fel)ren geloiffe 33emertungen fogar in ber
nämlid)en ftiliftifdjen Süenbung »oiebcr. 3lud) eine grofjere Sparfamfcit mit bem
2Borte „ct[)ifd)" [)ätte nid;t gejdjabet. SBenn bem Sefcr faft anf jeber Seite „ber
l)öl)ere ctf)ifd)e ©tanbpunft", „ta^ Ijo^erc ett)ifd)c ^-)Jrincip" begegnen, fo getoinnen

felbft gut burd)bari)te (Srörternngcn einen pt)rnfenf)aften ß^aratter. 1)oä) ba^ ftnb
nur Äleinigteiten. Dr. @. ©c^anj.

70. Ülnu, ®ro^f)er,^ogIid)cr ©teuerratt), ä}ortragübetbie9Jeformberbirecten
©teuetn, ber kommunal: nnb fiirc^enfteuern, fotuie ber inbi =

tecten ^.llb gaben, ge()atten in ben gemeinfc^(ift(id)en ©i^ungen be§ ^anbel§=
öerein?^ unb Socalgemerbeücrein^ SU 55^armftabt om 5. unb 17, ^itpttt 1877.
S^armftabt. 3- ^- -'perbertld^e .öofburijbrurf'erei.

S)iefer 23ortrag yerbient fdjon um be^äiüillen eine befonbere Scac^tung , al§ er

bon einem praftifdjen ginnuäbcamten l)errüt)rt. 2öa^ bie Ööjnng ber ©teuerfrogen fo

fetjr erfd)lDert, beruf)t ja jnm nid}t geringen Z^cii auf ber Unfenntnife, loie bie ©teuern
im Seben Ujirfen. -^ierin ift ber ©teuerbeamte gegenüber bem ificorctifer entfdjieben

im Sortljeit ; benn fnftinftiü fü{)lt er, h)ie ber S^rucf ber ©teuern ]id) öufeert. ßommt
3U ben täglidjen (Srfal)rungcn nod) ba^ ©tubinm ber lUttratuv, ttiie im bortiegenbcn

O-att, fo ift ba^ Urtf)cil Don fo[d)er Seite boppett raertf)üoIt. — Se? ^Referenten

5lufgabe fann e^ nid)t fein, (}ier auf bie (finjetf)eitcn be§ {)cffifd)en ©teuerfl)ftem§,

über beffen ©ntiuirflung unb eben im ©ange befinbtic^e 3ffeform 3tan bortrefftid^

orientirt, näf}er einjugetjen, fonbern er begnügt fid) nur bie Stellung, bie ber ?lutor

in einigen principieÜ hji^tigen O'^'^'S^" einnimmt, 3U d^arafterifiren. 9iau bertoirft,

unb jlüor nid)t ou§ tl)eorctifd)en ©rünben, fonbern „geftü^t auf eine Iangjäf)rigc

(?rfa^rung"; bie rein objeftitoen Sefteuerungänormen , inbem er nad)tt)eift, haie man
fd)on tl^eillüeife biefe» ftarre '^^rinciJD in Äcffen aufgeben mu§te, unb ^ugteic^ Sor--

fc^läge mac^t, auf melcfie 2ßcife inibefonbere bei ber gegenlnärtigen ä^eform bie (ix-

trog§fteuern in perjönlid)e umjulüanbetn toären. ^n ber nieibeftrittenen S'rage ber

allgemeinen Tetlarationöpflic^t bei ben bireften ©teuern f)ält Man biefe unbebingt

für nöt()ig unb ftieif? gctoi^tige @rünbe bafür geltcnb ju mad)en. 9iid)t minber
entfd)ieben befürtoortet er bie 5)L5rogreffion unb bie tjötjere Siefteuerung be§ funbirten
(Sinfommcn§, öertnirft bagegen ben in -Reffen gemad)tcn Eintrag, (Sinfommen unter
200 3Jtarf nid)t 3U befteuern, unb jtDar mit 9iüdfid)t auf bie gotenfen (!). ^infidjtlic^

ber inbireften ©teuern fd)lieftt er fic^ im Sßefentlic^cn an ^Jfeumann an. '^SBag nun
noc^ bie .ffommunalfteuerfrage betrifft, fo toiC diaii für Apeffen nic^t ein befonbere§

ÄommunalfteueriDefen
,

fonbern entfd)eibet fid) für Senü^ung ber ftaatlid^en ©teuer=
normen unb ?,Wax au§ fünf ©rünben: einmal fei bie gan3e .fJommnnalöerlDQltung
feit met)r alö 50 ^a'^ren auf biefeg ©t)ftem bafirt, fobann gingen oiete ^3lufgaben

be§ ©taate§ in benen ber ©enjeinbe auf , ftieg^alb aud) bie ©egenteiftungen ber ®e=
meinbe£nget)örigen in ber ^•oi^nt ber .Rommunalfteuer am beften nur nadg ber ftoat=

liefen eteuerpfli(^t fic^ bemühen, ferner tpürbe fid) bei eigenen •R'ommunatfteuernormen
bie ®ct)äffigteit gegen bii ©emeinbebertoaltung rid}ten, enblid) bringe bie Stoppel*

einfd)äfeung einen ebenfo bebenflic^en Suali^muö, aU nic^t unbcbeutenbe Soften mit
fid). 2urd)fd)lagenb finb für ben 9ieferenten biefe ©rünbe nid)t; benn e? liefen fid^

il)nen gegenüber minbeften» ebenfo fdjtoertüiegenbe in gegenf^etliger ^infi^t gettenb

machen, ^n geluiffcm ©inn lafet übrigen^ iRau, fotoeit e§ nämlid) bie inbireften

©teuern anlangt, fpäter felbft ein eigene» i?ommunalfteuerlDefen nid)t nur ju, fonbern
empftet)lt ein foId^eS mit öortrefftid)en ©rünben. Dr. ®. ©^onj.

71. .tftrl Sieger, @ro§t}er3oglic^ 23abifd)er Dberamtmann in 9ld)ern, Ueber bie
2}ertl)eilung ber Siebes gaben. (Sin 33eitrag 3ur freilDtlligen
3lrmen pflege, -öeibelberg , Äarl Sötntcr'ä llnit)erfitätibucl)^anblung. 1877.

8, 92 ©eiten.

Der Serfaffer ^at bereit? im 4. <^eft be§ 31. 3faf)rgangl ber Jübinger 3eit=

fc^rift für bie gefammtc ©taat§h)iffenfd)aft (1875) bie ®runb3Üge ber in ber obigen

©d)rift nä^er auägefül)rten ^Betrachtungen enttnidelt. 2)a§ Sud) fann aU ein

braui^barer ?5^ül)rcr biencn für alle ^ene, iDeld)en bie ?Xufgabe 3ufällt, bd einem über
einen Ort ober eine gonje ©egenb f)ereingebrod)enen größeren llnglücf ein §ilfe:
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fomit^ ju otganifiren unb ^tüecfentfptec^enb ^n leiten. 2ßa§ f)ierbci jit bcat^tcn ift,

ba§ finbct man in aulfüfjttic^ftct äßcife angcmetft; ^uflleid) ifi bieje ^Itbeit bie cin.yge

einge^enbe jDarfteUung, bie föit übet biefen" ©toff befitjen. 'Jliic^ ba§ mn^ anetfannt

roetben, bafi bet Sßetfafier eine gtünblicbe 5Jhtt)obe befolgt, inbem et fon)ot)l bie in

jcinet (5igeujd)att aU babiid)ct Obetamtmanu gcmad)tcn eigenen ötfat)tungen , al»

aud) bie "Diaferegeln , bie bei befanntcten gtö^etcn Unglüct^fäHen befolgt ttjutben,

fotttoä^tcnb ali 'Belege benu^t.

^n einet 'pinfidjt finbct fid) iebod) Otefetcnt mit bem iüeifaffet nid^t in llebet=

einftimniung. 2ei leitete jd^eint bet fteiroiUigen Apülfe eine ,yi gtofje iöcbentnng

jn.^umeffen. ;Jft ei benn abei 1)ente bei ben jalilloien ©etecjentjeiten gegen 5iJet=

mögen^öetlufte fid) ju octfidjcrn, bie in Jlolge öon (flemcntareteigniffen nnb ät)nlic^en

ilngiüdsfäüen nnettoattet eintteten, luitfli^ üDlf>5n)ittl)id)aftlic^ ,^n tec^tfettigen, bei

jebem etnia^ ancigebet)nteten 33tanbe obet >f-)agcljd)lag jc. icd)f fotgfältig batanf ju

a^tcn, baf? bie Scute feinen Sdjaben etleiben unb ja nid)t etröa in Sietfuti^ung

fommen, fid^ Dctfid^ctn ,}u laffen ? Ütefetent ift be§l)alb butd)au» nid)t bet ^Infic^t,

bafe aud) in folc^en ^y^ßf"- '" benen Setfic^etung möglich ift, butd) Sicbc^gaben

bet geiommte etlittene pofitioe ©d)aben erfe^t hjetbe. 'iiud) eine fleinc sj?eiiot,ulgung

bet ä)etfid)etten bei bet 5>ettl)eilung bet l'iebeSgaben, h)ie fie bet Setfaffet Dorfd)lägt,

genügt i)iet nid)t. (S-5 ift eine fatfd)e .'puinanitiit, luenn man bie ßeute bie ^folgen

it)iet ©otglofigfeit unb tDirtl)fd)aftlid)en AUttU'idjtigfcit nid)t fül)len laffen njill, im
@egentl)eile butd) Ctganifation tion Untetftütumgen noc^ baju aufmuntett. 35omtt

ttiü 9iefetent natütüd) nic^t liiugnen, bafj in geroiffen fällen, namentUd^ 3Ut 8in=

betung bet näc^ften 5totf) auc^ fteitoitlige .^ülfe geboten fein fann. ^üt bie 3ttt

bei a)ettl)eilung n)itb in biefem ^aü bie ©d^tift i^te 58toud)batfeit be'()alten. Uebet

bie ®tenje abet, bis 3u bet ca am '•Jßia^i ift, bie ftciiDillige §ütfe in 3lnfptuc^ ju

ne"^men, fe{)tt eö in bem 23ud^ an einet gtünblidjen (Stöttetung. (f§ mot hjo'^l bie3

aud^ nid)t bet näd)fte S^id bet Sc^tift , abet unfeteS @tod^ten§ ©egenftanb einet

nott)n)enbigcn 9]otuntetiud)ung. Dr. ®. ©d^an,?.

72. Dr. ©iiftnu Warrfjct, o. ö. 5}5tofeffot on bet f. t. ^od^fd^ute füt Sobenfultut

in Sßien. 2^ie 9tufgabe bet getoetblic^en ®efe|tgebung. Untet 3"=
ri_9tunbelegung eines im f. f. 5Dhifeum füt ßunft unb 3(n^i'[ti;ie SU SBien get)al=

, ..^tenen ^Botltagec'. SBeimat, 1877. Setnt)atb gtiebtic^ 58oigt. 8. X unb 85 ©eiten.

2!et 33erfäffet ^at fid) ben gtoßen ib'ottoutf gcftedt, bie 3tufgabe bet gcmetb=

lid^en ©efe^gebung einem gtö§eten Ätcife batjulegen. @t t)at fic^ ^u biefem S'^^cdt

buxä) ein gtünbHd)e-3 Stubium bet gefammten neueten beutfd)en iJitetatut übet bie

Ütefotm bet ®ciDetbeotbnung öotbeteitet, unb offenbat finb bie ^4^ublifotionen be§

2}eteinö füt ©ocialpotitit foroie bie ©d)tiften ein3elnet 5Jlitgliebet beffelben auf bie

Silbung feinet ^JJhinung öon befonbetem (Sinflu§ getoefen. ©et Setfaffet befennt

fic^ n)efentlic^_ ju ben ©tunbanfdjauungen be§ 33etein§ füt ©ocialpolitif unb "^at,

too bie aCßottfü^tet biefem 9]etein§ bitietgiten, äiemlic^ etleftifd^ balb bie 5tnfd}auung

be» öinen, batb bie eine» 3lnbeten ju bet feinen gemacht. Gigenen ©ebanten bei

Sctfaffetä finb «it beim ßefen bet ootliegenben ©^tift nitgenb§ begegnet; bet

SJetfaffet et'^ebt abet auc^ nic^t ben Slnfptuc^, bem i^ad)mann -Jieue? ^n bieten.

SlHein es ift ^u fütd)ten, bafe bie ©c^tift be§ 33etfaffet§ auc^ in ben leiteten

ßteifen, füt bie fie bctetftnet ift, nic^t ticl ®lüd ^aben mitb. Söiü man bie ?tuf=

gäbe bet gen3etblid)en ©efej^gebung auf fo »enigen ©eiten einem gtößeten ^^ublifum

batlegen, fo mufe man fxc^ auf bie Satlegung bet ©tunb^üge bet anjufttebenben

9ieuetung befdjtänfen, möglid)ft anid)aulid) fd)teiben unb bie i8eh)ei§fü^tung mufe

jtoingenbet 'äxt fein. 3)et Söetfaffet abet betü^tt tiiel ju öiel Setailftagen, bebanbelt

biefetben in ttodenen allgemeinen Oiiifonnementä , o^ne baß ein eint)citlic^eä ©tunb:

ptincip in biefen butd)gefüt)tt ttJäte, unb bai ©d)limmfte ift, ba]] bie ^iott)n)enbigfeit,

toatum bie Oefe^gebung bie eine obet onbcte i^xaa^e getabe fo unb nid)t anbeta otbnen

foll, nitgenba betoiefen mitb. 2lHetbing§ t)öten wit oft, bafe biefe§ obet jene? nun=

me^t aü tid)tig batgetl)an fei. 2lbet e§ ge{)t un? ftic ben Sefetn pon iHomanen

jroeiten Dtan^e^', in benen bet ?(utot Don bem .spelben beljauptet, bafj betfelbe ein

außetoibentlid)et @eniu§ fei; hjütbe e§ abet ni^t gefaqt, fo n)ütbe man e§ nid)t

metfen. (S? ift in bet itjat tec^t bebauetlic^, baß bet 9)etfaffet bie 9iefultate feinet

fleißigen ©tubien fotmeü nic^t beffet öetotbeitet ^at.

3)et getügte ÜJlangel an genügenbet SSegtünbung bet g^otbetungen bc§ 23etfaffet§
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l)ält un§ anä) ab, benienigcn jciner goxberungen, bic un^ betcdjtigt jc^einen, juju^
ftimmen, ben anbeten entgegcnjutreten. "Jtnx bicjenigc ÜJicinung lol)nt es ficf) amu-
erfennen ober 3U befampfen, beten S^egtihibung genügenb uetjuc^t ift. SQ3ol)[ übet
müfecn loit e» tabcln, ba^ bie allgemeinen öfonomiidien unb gejd)ic^tüi^en Sä^e,
bie bet Söetfaffet auöfpric^t, oft \o hjcnig genau finb: Jo 3. 23. bet Sa^ aut 3. VÜ:
„2)ie ßntbedung ^Imerifa'» unb be§ Scemeg^i nad) 3f"t>icn t)at ba^ 3JletfantiUSi)ftem
etjeugt, bet ^wiaminenbtudj be5 Salü'fdjen Sdjn^inbel^ Ijat bie ^bcen bet ^4J{)i)iiofraten

jut itonfequen3 gef)abt, bie ©tfinbungen ^Jhfiutigfjt'», (£attU)tigt)t'§, .^nrgteaoea' unb
Sßatt'ö £)abcn 5ibam SmitI) bie 23aufteine ju ieinem floljen ©ebäube geliefert." S)et

SSetfaffet t)at fic^ too'^l nut tion getne mit bet @efd)i^te bet DoUätoittl)fcf)afttic^en

Se'^rjt)fleme bcfd)äftigt. ii. Brentano.

B. ^eitif^tiften.

73. Sa^röüt^cr für ^iationalöfonomie unb Statiftif, f)erausgegeben öon Sötuno
|)ilbebianb unb Lotion nee ßontab. 15. 3(a^tgang, 1877. I, 33anb.
4.-6. .g)eft.

jLtc btei öeftc ent()aÜen atoei 3lufiä|ie, ^n bem einen be'^anbelt Dr. 933.

Sejigang bie Sßitfungen bet ^Igiofc^n^anfungen in Deftetteid) unb bic ^etfteCtung

bet Saluta, im anbetn liefett Üiefetent einen 23eittag jut ®efd)ic^te bet G}ejetten=

toanbetungen im EJiittelaltet. Dr. &. ©d^anj.

74. Scitfdjrift für Die gefttintitte «taatiStoiffenfdjatt, ^etau»gegeben bon ©c^äffle
unb gtidet. 33. ^atjtgong, 1877, 2. ^eft.

3n einet 2lb!)anbtung , übetfc^tieben „Äapitalifitung§fteuet, ^in^^^entenfteuer

unb jDoppelbcfteuetung" untetfud;t Se^t füt bie jtoei ©teuerftifteme, ba§ bet biteftcn

Selaftung be» 6infommen§ unb bet Selaftung be§ blofjen ^Uetbtauc^S, bie gtage,

„ob bie Sefteuetung bet ©pattl)eile be§ @infommen§, bejU). il)tet Sinf^" ""£ ©oppcl--

befteuetung betutfad)e, mit ^ßejugnafjme ouf 3^ed unb Segtünbung bet ©teuet".

Snbem bet 33etfaffet bie 2lnftd)ten öon Saöpet)te§, ©ifenfjatt, Tliü, (Stein, -&etb,

fotoeit fie biefen 5ßunft betreffen, enttoirfelt unb einet 5Ptüfung untetftjitft, fommt
er 3U bem SJefultat, ba\>j „öou jebem fteuetfä^igen @in!ommen, möge aud) bie 3ltbeit§=

ftoft, toelc^e e§ etinitbt, in bem ^Btobe, ba^ fie öet3ef)tte, obet ba^ .ffapitol, au§
»elc^em e§ fliegt, fd^on belaftet gett)efen fein, eine 3lbgabe an ben ©taat 3U cnt=

tidjten" fei. ©etni^ feine befonbctg gtüdlic^e goi^mulitüng füt ben ©ebanfen, ba%
bei jebet ©teuetpetiobe ba^ jerteiti tott)onbene ßinfommen fteuetn foE. ©ttoäfjnt

fei, ba% ße^t bie 33elaftung bet ®partl)eile unb i^ret ©tttäge gat nid)t aU 2)oppel=

befteuetung beaeic^net toiffen lüitt; benn, atgumentitt et, auc^ bet 5Be3ug bet 3infen,

bie ni(^t Dom (Stäubiget, fonbern öom ©d)ulbnet untet SJlitmitfung bet ®efettfd)aft

etatbeitet finb, ttctbe ja ganj botsüglid) butd) bie fociale Stedjtäörbnung gefiebert

unb ermöglicht, ID03U nod) fomme, bafe diejenigen, toeld^e roeniger mit ©lüdsgütern
bebac^t finb, ba§ ^apitalifiten if)tet 3Jiitbütget nid)t al§ einen 3»cd bettad^ten

woEen, bet ben 5(ufgaben be§ ©taat§ öotge^en ober mit ©t'^ö^ung if|ter eigenen
,

©teuetn etteid)t njetben muffe.

3)te 3rteite 2lbl)anblung be§ öotliegenben ^efte§ f)at 3Um 35etfaffet ben öet=

ftorbenen ©ijmnafialptofeffot Dr. Söi^femann. 2)iefetbe ift öetanla^t hjorben

butc^ eine bon bet ^aager ®efeEfd)aft 3ur SSertljeibigung ber d^tiftlid)en ^ieligion

füt ba^ ^ai)x 1874 gefteÖtcn ^Ptei^aufgabe , bie lautete: „Söelc^en ©influfe i)at ba^

6f)tiftent^um gehabt auf ben ^uftonb unb bo§ ©c^idfal bet grauen? Unb rcel(|e§

finb na^ ben c^tiftlic^en 5)3tincipien bie ©teHung unb bet ©efdiäftsfteiö bet ^tauen
in bet heutigen G}efeHfd)aft?" Um bie etfte bet bciben j^tagen 3U faeantrtotten,

untetfud)t bet 33etfaffet in einem etften 3lttife.l 3unäd)ft ben 3uftan^ un^ ^i^ ©c^idfal

bet t^tauen in bet t)otd)tiftlid)en 3eit unb t)at e» in bet jlljat ttefflid) üetftonbcn,

ein getteue? S3ilb biefet fultutgef(^id)tlid) fo toid)tigcn 2}etl)altmffe t)ot3ufüf)ten.

5üt ba» flaffifd)e Slltett^um fam bem 3lutot feine ^ßelefentieit befonbet§ 3U gute.

Sbenfo ift abet bie fotgfältige ßtitif, bie et übt, 3U tül)men unb gilt bieö namentlich
üon bet ßtöttetung über bk ©tettung ber gtiec^ifd^en gtauen.
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SBctter ift \n crirnhiicn ein „2}ctjucl) Don ^profeffot Dr. fütla SB ei §3, »oieber

einmal btn ®cift bcr 3nutt)'fd)cn Voiftung baryi|tcUcii" , otjne bof] e-5 i()rn freilid)

nnievee (5rad)teue gelungen ift, bieicni äDetfe tt)cicntlid) neue, in ben ,^al)lrcic^en

Äritifen bcfjelbcn nid)t bcrcit-5 betonte Seiten ob^ugeh^innen.

lieber bie Solibarbnft in ben O)enofientd)aften öufiert in einem längeren 'ütuffo^

nicl)rc_rc 23ebcnfcu Dr. 'jSrorfjd) in 3iUen. Jiejelben id)einen bem ;Kcfcrcnten loenig

«itreffenb ^n iein. Sid)crlid) ift e^ irrig, alle?' .s^cil ber 05cnoficnfd)aften gerabe in

Der ©olibarl)Qft fucljcn ^n Uiofien. 'liVfercnt l)ält e-j barum auri) für einen fbrnilid)en

5Wi!rf)d^rilt, ba\] nidjt bov baiierijd)c Wenoffen)d)oft'5gcfcl3 fon 1^69, it)eld)CÄ hm (*5e--

noffenid)aften bie äi>al)l liefe, ob fie iolibarijdje unb unbejd)rQnftc, ober ob fic nur
eine bejdjränfte .riaftnng sollten, auf ba-3 gan^^e 2~eutfdic iHeid) au-jgebf()nt lOL^rben

ift; benn roer moQtc liingnen, bafe bie unbeid)ränftc iolibarifdje A^iaftbarfeit in mandjen
5äüen gerabeju V'nimenb rtirft ? (f| ift ,5.

'-y. befaunt , boR ein äl.>ol)lbabenber fid)

fdheut, in eine ^^augenoffenic^aft non 3trbeitern, bte fid) 2Bol)nnngen berftellen loollen,

aber felbft faft feinen iiermögen-Sfonbi t)aben , bei nnbejd)ränftrr jolibarifdjer -^aft:

borfcit ein3ntreten unb inelleidjt fein gan^e-f' 5üerntögen auf ba^ Spiel ,yi fe^en,

toiilirenb ein foldjcr Ln-i beid)ränfter firi) gan,^ gut betl)eiligen fijnnte unb möd)te.

ginbet er ja in fürjcfter 3cif 'ogar ein ^»fanb für ieine {vorbcrung tior. — Jro|i

allebem fdiiefet bie 3?el)auptung lion '^«rorffd)
,

„bie Solibarljaft fei immer unmirffam
unb ungered)tfertigt, fie fei fo eitel föic ein 3ti»berlappen nnb lodc feinen Silberling
an-? bcr lofc^c be«? Äapitaliften" entfdjiebcn über bai- 3iel l)inau^. Sl^en 5Belt)ci-S für
feine 3ulierfiditlidi ou-:-geiprod)cnen Säl^c t)at bcr i'erfaffer and) nid)t crbrad)t. 2Benn
er 3. 58. nnfül)rt, bafj Diele i^rebit^ unb '.i^anfinftitute, bie eine Solibarliaft ber

2l)c'ilne(}mer nic^t fcnnen , ebenfo grofjcn ßrebit genieficn, fo öergifet er nur, ba^
bei bieien anber»eitige ©arantien geilen 5Berluft gefdjaffen finb. \Uud) ba-; S^eifpiel

©nglanbÄ unb f\ronfreid)§ bchjcift ^JHd)tS; benn gan3 abgeicl)en bat)on, bafe hierbei

bie gefammten li>runbiätje, bie über ba-j ©enoffcnjdjaftärec^t in biefcn l'änberu gelten

in 5yetrad)t 3U 3iclien finb, fo fragt fid) bod) aud) nocf), ob man in Tcutfd)Ionb, nac^,

bem man einmal an bac- ^"flit"' ^<^^ Solibart)aft fid) in 3al)lreid)en fällen gclt)öl)nt

bat, in öden biefen aud) of)ne bicfclbc glcic^ gerne ben Cöenoffenjdjatten Ärebit ge=

luäf)ren föürbe : unb bcr ftrcbit ift befanntlid) "fe^r empfinblic^.

@ine anbere Seite be^ Atrcbittoeien-:' finbct fid) in bem Dorliegenben ^efte er=

i!irtert Don Dr. jm-. 6arl Stojdjer. 2^ie auf^erorbentlic^ belel)renben 3lu2fir^rungen

be3ieben fid) auf bie mobernen i^rcbitaue-funfts^^ürcau'-J, foroie auf bie .ftrcbit^Sdju^:

gemcinfd)aften, unb finb bem im 5luftrage bcr 3ittauer .(^anbel-j; unb ©croerbefammer
öcrfaBten Ü)utad)ten „3iit .ßritif ber ncucften h)irtl)fd)aftlic^en (fntfticfelung im
Seutfc^cn 9ieid)e" entnommen. UJergl. über biefe-j ^Brentano'» «ftrittt im 2. .!pefte

bicfc? 3i«^i^tiud)S S. 175.)

Gnblid) ift nod) einer fur3en Erörterung Srentano'S' über bie ®en3Crbe=

freil)cit im OJtittelaltcr 5U gebenfen, in »eld^er er 6obn'-3 5(nfid)t über bie fogenannte

Pepperer's Act, be3iel)ung-3n)cife bereu 3lbfd)affung bcfämpft.

Dr. ®. Set) an 3.

75. 4Mcvtcljülirf(f)rift f»v t'ülf^^iuutfjfrfiaft, ''i>olitif uuD Äultuvflcfrfjirfitc , berau^=

gegeben uon ^juliu-S ^'^^'^''^i^- ^^ ^Q^i-'San^» 1^77. II. i'anb.

9ln erfter Stelle crmäl)ncn tnir einen -ituffa^ „Tiocf) ein 2Bort 3ur aiknhai)n-

froge", in h)eld)em lyx. S3oal einen „neuen" Sebanfen l)inlöirft, um au« bcr 5Ri^ere

bei (Sifenbobnunroefenö {)crau53Ufommen. 9iid)l (fifenbal)ngefe^ , nid)t ©rmerb aller

(?tfenbat)nen burcf) bai IKeid) , nid)t llebertragung ber preufeijd)en Staatebabnen auf

büi 9{eid) erfc^eincn bem 33crfaffer aii bie geeigneten 3.'httet, fonbern fein 9}orfcf)lag

gebt baf)in, baf^ „mon bie i^etricbetJcrmaltung fammt lieber beutfc^er 2Bat)nen obnc

eine 9lenberung bc^ jeitigen ^^cfi^ftanbel auf bül S;eutfd)e Üfeid) in ber 2lrt übertrage,

ba% burd) öffcntlid^c 9{eid)5be^Drbcn ein einl)eitlid)er ^Betrieb für gemeinfct)Qftlid)e

iRcd)nun_g aUer ^-Babnen ftattfinbet, ber öcrbleibenbe iKeingetninn aber nad) IJiafjgabe

ber ®röf;e unb be>3 Umfange be§ ftattgebabten ^ßerfetir-j auf ieber etnselnen 2Babn=

ftrede nad) tiorbcr feft beftimmten !:)^ormen auf bie ein3elnen 2J3at)neigentt)ümer ber;

tt)eilt mirb". 5^ie gan3c Operation foU ber bei Grrid)tung ber 'Keid)5banf ftatt=

gefunbenen nad)gebilbct merben; aud) bie a>ern3attung foll in ü()nlid)er SäJeife mie

bort unter beftänbiger Äontrole unb ÜJütmirfung ber sßaf)neigentl)ümer al-3 ^n-

b. .^»oltcnborf f = iPrcntano, ^a^rbuc^. 1.4. 13
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teteffcntcn unter 5luffid)t bei üleic^sfanjlct? unb iöunbeSrattjei bejie^utigehicife eine§

9iei(i)seifenbnI)nfuratoriiiniÄ gcfüt)rt inetbcn. ^n ber 2{)at, ej läßt fid) nicf)t leugnen,

ba^ auf bicje äBcije Diele, tuenngleid) , tvk and) bie üiebaftion tt)etllx)eiie aufmetfJQnt
gemQci}t l)at , nid}t alle 5öebenfcn unb Wi|?ftänbc beseitigt tnetben; iebenfnÜi iDÖre

butd) biefcn 3)orid)lag oud) nad) ?lnfid)t bei Üfefcrenten nod) am e()ei'ten eine 23et=

loaltung im iJttenttid)cn unb nid)t fi^taüiri)en Sntcrejfe gefid^ett. S'i'C'Tctliaft bütfte

e§ ieboii) immer bleiben, ob ber SBiberftanb ber (fin.^elftoaten biejcm neuen Sorjd^lage

nia)t in gleidjer Stärfe begegnen iüirb, luic ben frütjeren 5l*rojeften; politijd) fommen
biejelben burd) Uebergang "ber 33erlualtung on'§ IKeid) fo jiemlid) in bie nümlid)c
i^age, al§ toenn fie bie "iöatinen ganj nerfaufen; in fiuan,jie{ler .^infi^t ift if)nen

aber ber Serfauf tt)Dl)l jogar nod) angenel)mer.

5Re(^t lucrttjöoU ift and) eine 2lbl)anblung öon 2t. ßammer» über bie ®tunb=
fleuerfrage für ©roMtäbte. Slnlafe ju berfelben gab ba§ befonnte in fjolgc be§ Ueber^

lüiegeni ber ftäbtifdjen Vertreter ^u Stanbe gefommene Sßremer Steuergefe^ bom
13. 3)lär3 1873, nad) ineli^em ha% Öanb unmittelbar um bie Stobt b^i^u^^ <^^i^ ^odj

in einem jiemlit^ lücit gegriffenen Sogen nad) bem Sogenannten SjertaufSluertt), nic^t

nad) bem fertragSloertl) einjuldjä^en tuar. 'j^rofeffor ^anffen, ber auf (Sriu^cn ber jum
Xt)eil t)ort bebrüdten ©runbbeft^er, be,yet)ung§ttieiie ber Sremer Sanbtoirtljidjaftsfammer

ein fet)r au§fül)rüd)e§ ®utad)ten fertigte, bem bie übrigen befragten ?lutoritaten in

übernjiegenber 2)lef)r3at)l fid) anjc^loffen, crfÜirt, bie (Srimbfteuer muffe nad) bem (5r=

tragiraertl) erhoben incrben. .S^iergegen Icenbct fid^ ganj mit 9ied)t l^ammere, inbem
er bie 33efteuerung ber ©runbftüde in ber i'tä^c einer Stabt nad) bem SÜerfaufitoett!)

nid)t fc§ted)tf)in üerluirft. ©ocialpoütifc^ ^ält Sieferent e§ für ganj berechtigt, tticnn

fotd)e ßonjunfturengelninne, lüic fie bei hem um eine ©tobt liegenben, balb in S5au:

plä^e übergel)enben 'ilderlanbe entftel)en, öon ber Steuer getroffen rocrben. 2;afe bie»

aber hei blo'ßer Sinfdjä^ung nai^ bem tanbrt)irt^|d)aftli{^en 'Reinertrag, meiere ^anffen
empftet)lt, nic^t in l)inreid)enber Söeife möglich ift, liegt auf ber ^cinb. 2lb. SJagner
l)at beg^alb jd)on länger eine iöeft^lüe^fetabgabe Dorgefd)lageu. Gine folc^e toäre

tBO^l im Siremcr Staat nid)t unauifübrbar. öammer» jebod) lt)ünfd)t ein anbere§

y3erfal)ren. @r tuitl, ha\i, fobatb getniffe, äußere, leid)t ecfenubare SSorauife^ungen

jutreffen, 3. S. ber Einfang etne§ Straßen= unb §äujerbaue§ in einer beftimmten

Entfernung uon bem bt§t)er einfach nac§ bem lanb>Dirtl)fd)aftlid)en (Srtragsmertt)

befteuerten (Stunbftüd eintritt, ein er{)D^ter Stcuerfa^ angetocnbet, ntd)t aber eine

neue f)b^ere Sd)ä^ung be§ Steuergegenftanbc§ vorgenommen merbe. 2ltag t)ierburd)

and) bie 6ef)äffigfeit öermieben, bie ©teuer über{)aupt praftifc^ leicht bur4füf)rbar

fein, bie ^^orberung ber ®ered)tig{eit tnirb fie nur tl)eilloeife erfüllen.

(Snblid) finb nod^ jtoei fulturgef(^ic^tlid)e 5trbeiten ju erh3äf)nen. ^n ber einen

fe^t @. 2öi§ feinen 2luS3ug aui 6appDni'§ Sßerf fort, inbem er hie Äultucgefc^id^te

t)on glorcuj jur ^^it ber illebici bel)anbelt; in ber anberen betrad)tet Dr. Silber =

fd)lag, 2lppeUatton^gerid)t§rat^ in 3JJagbeburg, ha^ Qijexedjt ber alten 9iömer im
Serl)ältm§ ju bem ber ®rie(^en unb ber Israeliten jur 3fit ^^^ o^t^n JeftamentS.

Ser te^te Uluffat; ^at tiiele S5erü^rung§punfte mit ber Don un§ oben erlt)ä'f)ntcn

2öi§femann'fd)en 9lrbeit, ju ber er eine' gute ©rgänjung bilbet.

3lu§ ben üolf§toirtl)fd)aftlid)en Äoxrefponben,3en berbienen befonber§ f)ex\>ox-

get)oben ju locrben einmal bie Erörterungen jur öfterreic^ifd)en 3infenfrage bon
Sllfreb •'^al)n, ber ft(^ gegen bie früt)er bom 9teferenten ertnä^^nten Sluefübtungen,
.^er|ifa'§ toenbet, fobann ein bei^eub gefc^riebener ^auptfäd)lid) gegen bie öftere

reic^ifd^en' Sd)u^35llner gerid)teter Slrtifet bon -^er^fa über bie beutfc^ = öfter=

reic^ifc^en .g)anbet#berträge unb bas, @tfenbal)nlDefen Cefterreid)§.

Dr. ©. S (^ a n j.

76. ^ev ^tröeitcvfrcuub , herausgegeben bon 23iftor Söt)mert unb fRubolf
©neift, 1877, 2. .^eft.

3Zadibem Söl)mert Ginige? über bie, mie c? f(^eint , i^r S^el mit ®lürf ber:

folgenbe Sociallorrefponbenj mitgetl)eilt, bejjprid)t er bie Statiftif ber S5t)ne unb
3ßreife in Hamburg bon 1840—187.5. lieber biefe l)at ^ießmann (Statiftif be§ <^am=
burger Staates, VTII) eine fe^r öerbienftüolle 2lrbeit geliefert, unb 33i3!^mert l}at fie

mit 5Rec^t für bjert^boK genug gel)alteu, um einen ?lu§3ug berfelben in ben 2lrbeitcr=

freunb auf5unel)men. 2^ie g^olgerungeu unb 33ct)auptungen, bie 5Je^mann an feine

3at)lennac^hieife fnüpft, finb freiließ fc^on mel)rfeitig auf S33iberfpruct) geflogen. 3luc^
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23ö^mett faim fid) uid)t entt)Qlten, eine bered)tifltc .ftritif ^u üben; er fommt babei

ju bcn toeientlid) nämlid)en 2d)lüffen, tüic id)on Oov ihm ein 'Heceufcnt 91. §. in

.^ilbebranb's ^nl)rbüd)ern 1^77, I, 160 fg- 2ie grüfjon Xutd)id)nitte, bie nuf io

bieten anbeten ©cbieten ber 3tatiftif oU DettDcrflid) betrad)tcl werben tnüfjen, er:

tpeijen fid) benn and) al-Z' c^cin^ bcjonberö nnbtand)bar bei bcr Vobnftotiftif , ba fie

gerabe3U bie jociale äOal)r()eit inet)r t)ertnid)en, aU luirflid) barlcgen. 2ie Sixiiit

nad) bieier Seite ift uollfomincn am ^^tat^e. ^Jiad) '?lniid)t be^ Jli'efetentcn ift jeboc^

and) nod) ein anbcrer lUangel ber '•Jiefjmann'idjen 'Jlrbeit biöt)cr nid)t gcniigenb ge^

loürbigt luovben. -JJe^mann |ie()t niimlid) (3. 117) ,yt, iDetd)en ^4>ri'i^ jt 50 ,Rito=

gramm bcr üerid)iebcnen ''Jial)tunivMnittel in ben einzelnen ,Scitatiid)nitten f)aben,

abbirt bieje '4-*often nnb bered)nct jobann bie procentuale Steigerung biejer „Wciammt:
ausgäbe" üdu ^nriobe ju ^^«eviobe. Jieic Siffci^" geben aber, fobaib man fie mit ber

Sol)nfteigerung in 2.?erglcid) fetjt, ein itrigc-S SPilb. ÜBic ''Jietjmann ielbft nad)ft)ei[t,

finb bie uerSc^icbenen ')ial)rnng-Mnittel U'l)r beridjieben im ^^^xti^ giftiegcn, ,v 23. 9iei§

nnb 'Wogflcnbrot nur »üenig, Butter, Wild) nnb Wartoffeln bagegcn fcl)r ftarf. 2lk§
yiefemann (^efammtau^gabe nennt, fonn be-?l)alb nid)t ale fold)e gelten. Sie Sätse,

bie ber i'crfaffcr aufftcUt, luärcn nur für ben gatl rid)tig, ttienn alV bie ein,ielnen

Lebensmittel in gleidier ^Jtenge fonfumirt luorben lüären; benn je geringer bie lier=

3et)rte TOengc eines ber ^JJal)rungsmittel ift, um fo loeniger tuirb feine 'i^rei>?fteigerung

auf ba^^ (i'infommen bes ^trl^eiters einen brürfenben (iinfluf^ l)aben tonnen, ^icfjmann

t)ätte atfo — nnb bie§ um fo mct)r , aU er fid) ber Sebentung bes erlDä()nten Um:
ftanbes luoI)l beraubt loar — eine, njenn and) unDottfommene Sd)ä^ung ber ^IJlengcn,

bie auf {eben ^fatjrung-Jgcgcnüanb treffen, ueranftalten unb mit bem jerteitigen ^^reife

in- 9.*erbinbnng fetjcii muffen , um feftjuftetlcn , ob bie 8ö()ne ober bie öetjen^mittet

ftärfer geftiegen finb.

SBeiter referirt Söf)mert über bie 33er[)anbtungen auf bem internationalen

ftatiftifd)en .Kongreß in iBubapeft, fotreit fie bie ^Arbeiterfrage betreffen; e'3 mürben
bafelbft befprodjen: Sie Statiftif ber in ber grofjen 3ni>uftrie ju ©unften ber

arbeitenben Jitaffen getroffenen (Sinrid)tungen , bie Statiftit ber .^auSinbuftrie unb
bie Statiftif ber IRorbibität, Snüaltbität unb bie Unfall» = unb' 3nDalibitätöt)er=

fid)erung ber GrUierbsttjätigen.

Dt. ©neift mibmet ber ©efeflfc^aft 3ur 33cförberung be§ ©uten unb &i-

meinnühigen in 33afet einen '^iftorifc^en Otüdblid. Siefe ®enoffenfd)aft , bk in

bieten ^ejieljungen bem ßentratnorein für bog aBol)l bcr arbeitenben Älaffen

äl)nelt, feierte toor ^Jur^em ba^? 2lnbenfen il)re§ l)unbertiä^rigen SSeftanbe^. Sd)on
bie fleine Sfi33e von @neift läf^t 3ur ©enüge bie ^öebeutung bieier ®eietlid)aft, i^te

3?eftrebungen unb (Jrfolgc im i'aufe einer jo langen ^^it ertennen. (fingel)enbcr ift

bie mufteri)afte geftfc^rift bes $)3rofeffor3 ^JJIiaSf oUJaf i, tDcld)em e§ gelungen ift, ein

für ben ihilturt)iftorifer reie ^Jiationalöfonomcn gleid) on3icl)enbe5 l)iftorifd)e§ S5ilb

3U entwerfen.

(Inblid) ^aben trir nod) 3h5etcr Sluffätje non 21. b. Stubni^ 3U ertoä^nen.

Serfelbe, t)om preuf3tfd)en .fpanbetsminifter beauftragt, nad) ben bereinigten Staaten
üon 5imerifa 3U reifen, um bie 5^ert)ältniffe ber bortigen 91tbeiterbet)ülferung 3U

ftubiren, gibt einen 5lu2}ug au» bem an ben ^Jlinifter erftattcten 3^erid)t unb im
2lnfc^lü^ baxan einen intereffanten Ueberblirf über ben Stanb ber ametifanifc^en

Strbeitergefc^gcbuncj. (STitfpred)enb ber nod) 3iemlid) jugenblic^cn (^nbrifinbuftrie ift

biefetbe aud) nod) lung nnb hscnig entttjidelt; nur ber Staat ÜJfaffad)uffet» erfreut

fi^ einer gan3en 9icit)e bon ^Irbeitergefctien. Dr. @. Sd)an3.

77. ^nimlcn Öcö :?cutfrf)cn aJcidKö für ©efc^gcbung, ajerbialtung unb Stottftif,

herausgegeben bon Dr. ©eorg -ipirtl). 1877. ,peft 10.

Sae- borlicgenbe .öeft entl)ält eine febr fd)ätjen§tt)ertl)c Stubie bon 11). g^reit)err

ö. b. ®ol^, bcffen 23emüt)ungen unb fcltene 'Jlusbauer 3ur ©rgrünbung ber Lage

ber länblid)en 'iJlrbeiter im ©eutfdjcn 9teid)e ^inlänglid) bctannt finb. 2lud) biefe

2lrbeit bettiegt fid) in gleicher Sttc^tung, inbem ber S^erfaffer neueö ^JJJaterial be3Üg:

lic^ bes Üo^nes für roeiblidjc i^anbarbeiter im lanbtt)irtt)fc^aftlic^en (Seroerbe barbictet.

2tnf ©runb bon 1400 9J?ittf)cilnngcn , roeld)e aud) für feinen 1875 bcröffentlid)ten

5ßerid)t über bie ßage ber Länblic^en ^Irbciter bie ^afi» bilbetcn, unb auf ßJrunb

ber mit Apülfc biefer eingaben erjicltcn ftatiftifc^cn 3"'ammcnfteEung gelangt b. b.

@ol^ 3u bem Oteiultat: 1) baß im Turd)fd)nitt be^ 2)entid)en JRcidjes ber 2:agclot)n

13*
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für hieibUc^c läubtic^c 3lrbeitcr mit 52,5 t'toceut ober cttüa§ mefjt luic bic ^iilftc

non bcm laficlol)!! für biü inännlid)cn läublirficn '^Itbeitcr beträc^t; 2) bafj bQ§ 33er=

l)Qltnit3 beö iUannc§tagetol)n§ ,5Uin ^raiicntaciclülju in bcn cin^cdteu 2;{)cilcn Tciitid)=

lanb» ein ungemein licvid)iebcne§ ift, nnb jhjav bni^ 5jDtbbcuticl}Ianb einen faejonber?

{)ol)en, Sübbentfd]lanb einen beionber^ niebrigen , bal iüböfttid)e Xeutid)lQnb einen

mittleren, ober etloac- unter bem bnrd)id)uittlid)en S^et()ä[tni^ bleibenben gtauen=

tagelobn ouflücift. ?>rcit)err n. b ®oll? ift ber ÜJicinung, bof^ rtiäbrenb ber legten

ÖÖ— 50 ;3al)rc ber üilanneetagelobn ftärtet geftiegen fei aii ber Jranentagelobn; bie

3Jetid)iebcn()eit ber beiben l'ol)nflaficn in bcn ein]clncu l'iinbern bagegcn glaubt er

auf büä 93orl)crrfd)cn imn @rof;= ober .^llcinbcfit; aI-3 .^aiipturfadje ^yirüdfütjren ju

muffen. Xem ;lfcfcrenten loift bebünfen, bafj bie l'Jiatcrialien bcs S^crfaffcrS in einigen

^4>unften nod) eine grünbtid)ere !öe()anblung geftatten. (?r muf; fid) jebod) Uerfagen,

an bieferStcüc auf otle (Sinjelbeitcn finjugel)en. 'Jiur eine? *4>unfte-i fei i)icr ertoö^nt,

tueil er mit einer Semerfung 3uiammeni)ängt, bic DJeferent bereite oben bei 3?efpred)ung

be§ Slrbcitcrfreunbe» ju niad)en f)atte. ?lud) 0. b. 6of^ legt nämlid) a\i?)n großen

SBertt) auf bcn ®urd)fä)nitt ber 8öl)ne im gcfammten S'cutfdjcn Oieii^e. 3n bem
Dorliegenben ffafle ift bie§ befonberg fcl)(cr£)aft, toeil ber 2:urä)fd)nttt nur ein arit{)=

metifd)er ift. ©oE bas :Bi(b genau unb ber 3>ergleid) ,^lt)ifd)en 9JJanne5= unb {}rauen=

tagelobn tuirflidi lDert{)boü lücrbeu, müfete man nod) berüdfid)tigcn, be3iet)ungeh3eife

erft lüiffen, loie biete ltieibüä)e 'IJcrfonen ,^u biefem ober' jenem i'otiuio,^ h\ bcn ein=

jclnen ä^c,^irten arbeiten; Uierben im 5forben mc!^r grauen befd)äftigt, fo tnirb fid)

ber @efammtburd)fd)nitt für bcn fvi''fl"entage(of)n erbotjcn, '^at bagegen ber Süben
me'^r in Ütrbeit, fo tuirb bai ttom ä^ierfaffer {)erau§gered)nete Süer^ältuif] für bie fyrauen

fid) nod) ungünftiger geftalten. 2i.Me notblneubig bie 58crüdfid)tigung ber 3lrbeiter=

lai^l ift, bafür mag eine öom Serfaffer fetbft ge(egcntlid) gemad)te ^Bcmcrfung bienen,

tDonad) bie SKcglaffung S^remen^ tiet ben männlichen länblic^en Slrbeitern fofort ben

ganjen S;urd)fd)nitt um einige STiarf berabäubrüdeu iiermod)te.

33}eiter ift 5u nennen eine au§fül)rlidje 5öefprec^ung beS gibeif ommtffe§
bea ^efiifc^en ßur{)aufes. Sni^fin ber S^erfaffer unterfud)t, tüie biefe üex-

toidetten S5erl)ättniffe fid) t)iftorifd^ geftaltet t)aben
,

glaubt er ben @ntfcf)eib bat)in

treffen ju muffen, baf3 ta^ f)eififd)e gibeifontmife ^rongut unb fomit ber "^effifc^en

gamilie feit ber Slnnexion üertoren unb mit ben Otcdjten ber Sanbe§I)o!^eit unb Cber=

l)errtid)feit al^ 3"bet)ör be§ 8anbfi§ auf 5|5reu^en übergegangen fei. ^m llebrigen

d)aralEtertfirt fid) bie tluffaffuug beä SlutorS nod) baburd) , baß er bie gan3e i^xaqe

lebiglicf) al§ eine iyxüa,t be§ allgemeinen Staatsrechte-? betractjtet unb ber 5lnfi^t ift,

bie ßntf^eibung tonne nicbt aui: ben bietgenannten 2>ert)anblungen bee I)effifd)en

.Öaufeä mit ben Stäuben in ben S^ab^en 1830 unb 1831 entnommen luerbcn, tneil

biefe bie red)ttid)e ^Jiatur be§ l)effifd)en g^ibeifommifegute» nic^t im iUinbeften anberS

geftaltet t)ätten, al§ fie bereilg t)ort)er traren.

Um „in bem beinal)e ju einem l'abijrintlt) angctoad)fencn ©ebäube ber beutf(|en

9?eid)§gefei3gebung fic^ orieniiren ju tonnen", t)at Dr.. -g)ar burger eine ftiftematifd)e

Slufjä^lung ber bi§t)cr für ba?: Seutfdje Oieid) ergangenen (Sefe^e unb ^ßcrorbnungcn

in 29 ''2lbtl}eitungen unternommen, iüeld)er Ueberfidit fpäter nod) eine Sammlung
öon intereffanten (F-ntjd^eibuugen ber beuifc^en 3ufti3= unb 3tbminiftratiobet}5rben

über i?ragen be-S öffentU^en Ütedjt», fotocit boffelbe burd) Sieti^Sgefc^gebung normirt

ift, folgen foU.

©nblid) entf)alten bie Stnnalen nod) bie 2;arifborfd)riften für ben
Jraniport bon ©ütern auf bcn beutfc^cn @if cnba f)n cn nad) ber 9tebaf=

tion ber öon ber ©encratfonferenj ber beutfd^en @tfcnbat)nüeriDaltungen Dom 12./18.

gebruar 1877 ju Serlin eingelegten iJommiffion; ferner ben befannten 91-ntrag

ber 1 ocialbemofrotifdjen 3lbgcorbneten 3ur Oteform ber ©eteerbeorbnung.

Dr. &. © c^ a n 3.

78. S5icrtclja()Völicfte jur Statiftif öcö ^cutfrficit aicidjcä für ba§ Sa{)r 1876.

herausgegeben Dom ßaiferlid)en ftatiftifd)i'n ?tmte. 33ierter 2iflt)i:9ang (5ganb XX
ber Statiftif beS i:eutfd)en 9ieic^e5), ^Berlin 1876, SJerlag be§ ÄiJnigt. ftatiftifd^en

SBüreau'a Dr. @ngel).

©teier 33anb, beffen Snt)att in .^eft 1 biefeS Sal)rbucbea S. 249, folceit einselne

.^efte crfd)ienen iüaren, mitget{)eitt toorbcn ift, {)at burd) §eft 3 ?lbttjeilung 2,

fotoie burd) .^eft 4 nunmet)r "feinen ^Ibfc^tufe gefunben. 3u .!peft 3, 2tbtl)citung 2

finb juerft „bie 93erungtü düngen ber bcutfC^en ©eefd)iffe" bel)anbelt.
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G§ finbeu üd) uuiorbcvft Saaten über bie im 3a{)re 1875 a(§ bcriinciHitft angc^ei^^tm

beutid)eii 2ecicf)iffc, jobann näf)ere 'Slni^Qben übet bie im :iai)x( LST4 ucrunglürften

bcutfd)en Sce)d)itfe mit 5öe}icl)un(j^ auf ben iöcftanb bct bfutidjcu .ftauffaljrteiflotte

am 1. 3faiiuat 1S7-4 unb au» bie «ccrei'en beutid)cr «d)iffe lualjveub be§ ^aljrc^ 1874.

®ecjenftanb ein(^e()enbcv ^?ad)lüeije finb ferner „bie £ d)iffe Unfälle an bet
bentjd)en Seelüfte n)ät)renb be?^^')^''^ 1875", looraul in^befonbcre bie

iabclle über bie Urfad)cn ber Unfälle ^)erliorl)cbung lierbicnt.

„Ter (Srhjcrb unb l^crlnft ber 9icid)'j= unb 5taatäangel)Drt(^feit
im ^entfriien 3ieid)c burc^ 'Jlnfnalime unb '9i n turalifatio n be;-, lü. i^^nt:

lafjung im 3foVf 1875" ift luie für bie iüorjal)re in mclireren labcllcn unb
einer hieran fid) Qnfd)licf5enbcn (frbrterunci bel)anbclt. Slcidjluie für bie iiorjaljre ift

bie „^Uobuftion unb '^eftcuctunc] be§ inlänbifd)en ;U ü ben.^ urfet-3
,

f D ID i e bie C? i n = unb '.Jl u § f u b i^ u o n ,>] u rf c r im b c n t f ri} e n 3 o ^ t Ö c ti i i! t e

für bie ?,t'ii Hom 1. September 1875 bi? ;5um 31. '»Kugnft 1876" im
4. .Riefte eiugel)enb gemütbigt unb ^'max finben fid) 9iad)tDeije übet bie 3q^I ^^'<:

tRüben^ucferfobriten (iDoUon 382 fold)er tl}ätig gelticien finb) , ^iübcnorntc im 3iot)te

1875 unb },\vax auf ben non ben i^^abtifauten fetbft bebauten Otübenfetbcrn, übet bie

pgefauften 'IJübcn , ba-? verarbeitete yJtübcuiiuantum, 'JJJencje be? gctoonneneii Stübem
,^ucfetC' , fobonn ;Hobytrfer:(yin: unb 'älu-jfnl)^ ""^ fdjliefjlid) nsirb eine iBergteidntug

ber 'iU'obuttion , (Jin- unb \!iu-?ful)r gemorbt, um bierou-S ben jur Äonjumtion Der:

bleibeuben (Ertrag ^u bcftinimen. ^ür bns ^aijx 1875/7G ftcllte fid) ber ^urfctüer:

brand) pro ,Ropf ber 3?cliDlferung auf 15,:') ^^funb , Ujäbrenb er im 3al)re 1841 nur
4^64 i^funb au'jmad)te. — l'ergl. in^beionbete bie auf S. VIII, 6 abgebrurfte labetle,

n3eld)e ben 3"ti^oiini l'^-ll—187576 umfaftt. 3"'^^^ ift nod) ber S^dtx alh

SBcfteuerungSobjelt beljonbelt.

3" glcid)er 9lu5fül)rlid)feit gelangt and) „bet 2abaf im bcutfd)en 3oll =

gebiete, ^Jtobuttion unb ^cfteuetung, Sin: unb 9lu>:'ful)t füt bie
l^eit Dom 1. 3uli 187 5 bi§ 30. ^uni 1876" 3Ut S^atftetlung. Wegenftonb

bet Sc^ilberung ift a) bie geDgrapl)iid)c 33erbreilung bc? beutfd)cn labotbaue^; b) bie

(irnteerttäge. Sobann ift bet 2abat(ianbcl be>? beutfd)en ^^^Sfl^if^f'-' "'it bem Slul:

lanbe, bet labafnerbrauc^ im bcutfd)en Zollgebiete unb enblid) ber 2obaf at§ 53e=

fteuerungöobjeft eingel)enb bet)anbelt.

„2)er SBerti) bet 2yaatcnau§fuf)r au§2)eutid^lanb nai^ ben S5et:

einigten Staaten öon 5iotbametifa in ben ^^a'^ten 1874/7 5 unb
1875/18 76" ift jum etften ÜJJate Seitens be§ .Raiietlid)en ftatiftiid)en Slmte? 3um
©egenftanbe einer amtlichen Scröffentlic^un ggeroä^tt hjorben. {§§ finb bie betrcffenben

2;aten auf 6tunb bct 5tuffteüungen bet im Teutfd)en Steid^e begloubigtcn Äonfulate

ber bereinigten Staaten tion ^orbamerila l)ergefteilt unb finb biefelben für bie ein=

jelnen iJonfulat^be^irfe mitgetfieitt. 2Bünfd)en§n)ert^ tnäre e» oucib , lüenn bie ©at:

hingen bet au§gefüf)tten SBaaten unb jhiar ber t)auptfäd)lid)ften in ber ^i^funft cnt=

fpred^enbe 53crürffid^tigung finben toütben, um ermeffen ju fonnen, treld)e äöaaren in

erfter Sinic ben öcgcnftanb be§ C^^rportes nad) Ülorbametita bilbcn unb hjel^e SBett^e

t)ierton jelDeil? an?gefül)rt tuerbcn.

5Jlel)tete Sabeilen btingen „ba-3 bcfinittDe ö^tgebnijß ber Solf^jät)--
lung öom 1. 2;ecembet 1875", untet biefen eine übet bie ottsanroefenbe ^e-

bolfetung bet einzelnen iöunbe-jftaaten nad) bet StaatSange^örigfeit mit Unterfd)eibung

ber bunbe2angef)iJrigcn aftioen *)Jlilitärperfonen. Sie bient ^auptfoc^li^ ju Settoal:

tungf^werfen Sc^liefjlid^ ift nod) eine „totläufige Uebetfid^t übet bie 6t =

gebniffe bet Otübenäurfetfabtifation in bem Settieb? ja t)te 1876/77",
fotoie eine „fold^e be§ Settage? bet feftge [teilten Xabafifteuet füt
ba? etnteiol)t 1876/77" mitgetl)eilt.

3luRetbem finben fid) nod) Cnattal§überfid)ten über ben „9iieberlag2ber:
fcfit", foiuie über bie „Gin= unb 9lu»ful)t" füt 1876.

6 a 1 1 3i e i d) e l.

79. 9}lonot5l)cftc yiv Statiftif öcs rcutfd)cn^Jicitl)Cö füt ba§3al)r 1877. .£)etau?=

gegeben oom ßaifetlict)en ftatiftifd)cn 5tmte. 53anb XXV bet Statifttl be§ ©eut«

1d)en 9ieid)e-3. 23etlin 1877. Setlog öon ^uttfammet unb 5Jlül)lbre(^t , Sud^--

t)anblung für Staatl= unb 9ted)t?tt)iffenid)aft.
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9in ©teile bet jcit()erigiMi SBicttelja'^tg'fjeftc jur Statiftif be§ 2!eutfd^en 9ieic^e§

finb Hom 1. Januar 1877 an bic iRonat?'t)eftc cjctreten. (S:^ qcidjat) bicfe Gintic^tung

fjQuptjcidjtid) ,vi bem 3hJecfe, bie .^anbcUauölnciie tl)iin(iri)ft tajd) jut äJeroffcntlic^ung

ju bringen. Tcm entjpredjenb finb bi« jctjt 4 ÜJionat^tjcftc (^annar=, gcbrnat:, Ü]Jätj=

unb 2lprilf)ett) eiirfjienen. Ucbetblirten tvix ben Snijalt biejer •Vpefte, \o entt)ält ba§

3annar{)eft bie im H'aufe bea 3at)i;cö 1876 ergonc^enen SUnorb =

n u n g c n b e -3 9? u n b e s t a 1 1) e -3
f ü i: bie g e m c i n i a m e 2 1 a t i ft i f b e r beut:

jd)en Staaten, foioie bie batauf bcjüglirfien üotbericit euben Süer:

Ijanblungcn.

^m 5lnid)tuife an bie Dbenerrt)ät)ntc SÖeriJffentlic^ung in33anbXX ber ©tatiftif

be§ 2;eutid)en 9ieiri}e3 (äjietteljatjröljcfte) §eft 4 über ben 2BertI) bet 3luöfuf)r au^

Seutfc^Ianb nad) ben ^bereinigten Staaten üon 5Jorbamerifa ift bet „2BertI) ber

9lnsfn£)r nad) bie Jen Staaten an^ granfreid)" in einer Sfiv^f Uorgefü()rt,

unb mit bcrSlbnaljme biefer 5lu3fn()r, n)cld)e fid) für Seutidjlanb pro 1875/76 ergeben

^at, bergüc^en. (Si ftedt fid) f)ierbei bie 2{)at|ad}e tjcranö; bofj luie in Sentjdjlanb

aud) ber Süextl) be« (SrpotteS au§ g^-anfreid) nai^ 3tmerifa 1875/76 obgenommen
l)at unb ^roar in einem ftärferen ^4>i;occntio|e ol^ in bem, toeldjer-für £eutjd)lanb

fonftatitt ninrbe. (21,8 ^procent 3lbnatime be§ (f);pDtte-3 .bei g^antreid) gegenüber

18,4 5procent bü Seutfd)lanb im SSer(}ältuiffe 3U bem (£;rpottc öon 1874/75.)

3n bem iS-;ebruo riefte ift jnerft „Sie 5|.UDbuition ber Setgloerf c,

Salinen unb ^utten im Seutfdjen 9tciä)e unb in Suremburg für ha^
^a^r 1875" tute für bte ftüljcren ^n^te auöfüljrlic^ be^nbelt. ajefonbere .s^ettor=

l}ebung üerbient fobonn bie 5lbl)anblung (nebft ftatiftifdjen 5^ad)iDeifen) übet „5J^enge

unb gefc^ä^ten Sßert:^ ber 2üaarencinful)r unb 5Jten.ge ber *ißaaren =

ou§fut)t im Sa~f)te 1875".

SLie beigegebenen Ueberfic^tcn

1) übet 2Jienge unb gejd)ä^ten 2Bert^ bet aCßaareneinfuljrunb ^Dienge ber SBaoten--

auSfu^r,

2) übet 203aateneinfu^t mit Untetfd^eibung bet ©teuäftterfen be§ 6tngang§,

3) über SBertl) ber 2öaareneinful)t mit Untetfc^eibung bet Srensftteden be»

6ingang§,

für ba^ ^a()t 1875 etmög(id)en insbefonbete einen (Sinblirf batübet, toie ^oc^ fic^ bie

aSaateneinfu^t (bet 9Jknge unb bem SCBertf)e nac^), johjie bie 2Baarenau§fut)t (bet

3JJenge nad)) hd jebet SBaatengattung fteEt unb loie fic^ bti jebct fold^et 9Jtenge

unb SBert^ bet 2öaatencinful)t auf bie einjclnen C^tcnjfttcden öett^eilcn. 2öir

fönncn nid)t uml)in, au§ ben 33cmctfungen '^iersu l)enioräul)eben , baß fic^ bet ge=

iammte SBaateneingang beredjnet auf nJJiaionen ^liorf 1872: 4386; 1873: 4889;

1874: 4708; 1875: 4747; ber gingang in ben freien a3erfet)t 1872: 3262; 1873:

3756; 1874: 3605; 1875: 3531.

@§ tüäte Don ^^o'^em ^nteteffe, aud) bie Saaten, übet ben 30Bettl) bet 2öaaten=

ouöful)t ben obigen gegenübergeftellt 3U fel)en, allein Pon 3Jlittl)eilung berfelbeu ft^eint

ba^ j?atferli(^e ftatiftijdje 2lmt au3 guten ©rünben abgefet)en 3U {)aben. SBergl.

übrigeng auä) bie ®aten in bem Serielle be3 9Jtiniftetialratf)e§ Dr. ©eorg 2Jia^r

über bie IX. Scrfammlung beg internationalen ftatiftijd)en ßongreffe§ — ^f^i^dli^ift

be§ fiöniglid) bai^erifdjcn ftatiftifd)en 23ureau, 1876, S. 191 — , in tnetdjem bet SBettt)

ber 2öaatenau§fut)t berechnet ift. Singer einer SBeridjtigung ber Uebetfic^t „Scfis
nitiPe» •5>fiiii't ergcbni^ bet Solf^jäljlung Dom" 1. Siecembet 1875",
toeld^e leitet in bem .g)efte entl)alten ift, finben fid) jobann nod) „ Uebetfid)ten
übet bie ©inna^men an Rollen unb gemeinfc^af tlid^en 5ücrbrnud^§ =

fteuetn im Zollgebiete beö ©eutfdjen Oieic^es im 5a|i:c 1876", nebft

einet Setgleidjung gegenübet ben Ginnaljmen be§ 2Jotjal)te§, fobann eine „5iad^:

toeifung bei aßetbtaud^e? ber gestempelten Slanfeti unb Stempel»
marfen, jotoie ber einnahmen an 2Bed)felftempelfteuer h)äl)renb be§
Saures 1876".

3um etften 9JJale ift eine „Ueberfid)t ber ^im Eeutfd^cn 9teid^c beim
2anbf)ecr unb ber 5DZarine im @rfo^ial)re 1875 eingeftellten 3Jlann =

fc^aften in Seauq auf i^re Sd)urbitbung" amtlid) Peröffentlidjt. Sen Sc^lufe

bilbet eine 5Jac^t«ei^ung bet „ftatiftifc^en Siteratur" \o)X)oi)l in allgemeiner

S5e3ie{)ung, toie in SBe^ietjung ouf ba^ Seutfd^e 9ieic^.
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Sq3 indT3{)cft bel)anbelt bie 2Iu vlnan beriing au» bcm Xeutjd^en
9teid^c nad) t ranSat [antiid)cn \?änbern im ^ialjre 187<j" nid)t aUeiii

butc^ 5>Dtfüt)tun9 öon Taten, fonbetit aiid) butd) ^Beifüijitnfl einer entjptcd)cnbeu

crläutetnbcn Sfij^e. „Di enge unb 2Bctt l) ber G^inf ut)r ber Ija u pt jiid)l id) ften
britiidien unb irifdjeu ;)io ()et H'i'S" Mf c "nb gabrifate in bcn'JJIo^
naten 3^anuat biä 2Jliir,\ lt<7 7", t)erqlid)en mit bem gleid)en ^fiti^""'"'' be»

9}otiat)te-j , ift in einer labeUe nad),5U»Deiien t)erjnd)t. (^» barf bieier '^ierjud) bc-?

Äaijerlid)en flatifttjc^en 'ihnte-j, nue bcn Dom 5lu«lanbe felbft liorgcfiit)vteu CucÜen=
ttierfen ''J(ad)ttieiie — toenn aud) nid)t gonj etjdjöpienbe — für ba^ Teutjdjc JReirti

Dorjufübrcn unb t)ierburd) bie .f'ianbclöbe.^icljiingen 5teutid)lanbs mit anberen l'änbern

jum jirfermilfeigcn 'Jlu^brud ^u bringen , mit T^anf aufgenommen luerbcn , unb luäre

ju n)ünfd)cn, baß aud) foldje *J?ad)lr)ciie inobejonbere bejüglidj ber (Sinful)r aud ^iorb^

amerifa tiergeftellt unb teriiffentlid)t toürben.

Taä 'Jlprilljeft entbält in ber gleid)en 9luSfübrUd)fcit tuie frül)er „Tie
© l) e 1 rf) f i c fi u " 5 f n , © e b u r t e n unb S t e r b e f ä 1 1 e im 2: e u t f d^ e n 3i e i d) e im
3af)re 1875", inbem lieber nid)t allein betaiflirte Tabellen borgefüt)rt

,
fonbern

auc^ Söemerfungen ju beren l'erflanbnifi beigefügt finb.

Tie Ueberfid)ten über „^4-^r obuf t ion uon Stärfejurfer im beutfc^en
Zollgebiete im 3^^)!^^ 187ii", foluie' bie l'fadjlDeifungen über „bie ben
2Betn{)ünbtern gctDä!)rten ^onbegünfligungeu für ha^ Sa^f 1876"
finb tüic aüiäf)rlid) Heroffenttidit.

„Tie iyinfubr ber bauptÜid) tid)ften britifdjen unb irtfd^en yto\)--

erjcugnifie unb g^^^i^iffl^c" 'f* für bie Dionatc ^iönuar big Slpril 1876 toie

im ÜJtärjficft für ben bortigen 3ci^raum beljanbeÜ.

©^ließlic^ finbet fid)"eine lliadjiüeifung ber „ fta t ift if dien Literatur".
3uletit mufj nod) crlDiifjnt »erben , bafj in jebem ber !IRonot§f)ftt" für jeben

ÜJtonat lleberfid)ten über bie „Gin= unb 31u§fut)r ber ftii Gütigeren 2l>aaren =

artifel im beutfd)en Zollgebiete nad) ßren^ftrcrfen", unb über bie

„öon 9tübenfabritanteH im bentidjen Zollgebiete oerfteuerten
SRübenmengen

,
foftiie über Cfin= unb 5lu§fut)r Pon ^udex" üeröffentlid)t

finb. 6 a r l 9t e i d) e l.

80. Statiftif Des 2"cutirf]en ^Hcid)C6. .ii^crauigcgeben üom ßaiferlidicn ftatiftifc^en

3lmte. Sßanb XXII, Berlin 1876, U^erlag be^ Äönigl. ftatiftifc^cn 33ureau'§

(Dr. (fngel). 93anb XXIII, 5üerlag öon '4.Uittfammer & Diül)lbred}t.

Sie beiben ^Bdnbe, loetdie ein julammenfjängenbea ©an^eä bilben ,
^eben 9luf=

fd^luf? über ben auc'tDörtigen unb überfeei)d)en SffioarenPcrfebr bei beutid)en Zoli=

gebictea unb ber 3oll""5)d}tüffe im ^oljre 1875 unb 3h)or bel)anbelt ^anb XXII
qI§ erfter 2f)eit ben au-5roärtigen 2Baarent)erfet)r bei beutfc^en ZoHQf^iete^ / SBanb
XXIII ben SGBaarcntierfc^r bei beutfc^en Zollgebietes jur (See mit Eingabe bei See=

öerfel)rö ber emjelnen .öafenplä|e beffelben in toid^tigeren 215aarenartifeln unb be§

SSaarenüerfe^re auf bem. S3obenfee , iotoie ben 2Baarent)erfel)r bee ZoHfle^ietei mit
bem ZoUau^lflni^e auf ber unteren Glbe, SBefer, (fmi unb ouf ben übrigen bie Zott=

grenje überfc^reitenben Streden, bebeutenberen 5l"iif" ""'^ Äaniiten, nebft 9lnt)ang,

ent^altenb ben überieeifd)en 2öaarent)erfel)r ber Zollfl"^'d)lüffe bei beutfc^en 9teic^3=

lanbei mit bem Sluitanbe.

Ueberbliden inir ben 3>"^<ilt tiefer beiben Sönber, fo perbreitet fid^ Söanb XXII
über ben auemärtigen 33}aarenterfel)r bei beutfcöen Zollgebietei im ©ansen unb ,^tuar

2öaaren=(Jin=, ?lui: unb 2:urd)mt)r. Zuerft ift ber 5ffiaareneinfut)r im Sanken fobann
mit Unterfd)eibung ber förenäftreden bei (Singangi, foloie ber ©ebietit^eile ber fd)lie§=

liefen 3lbfertiqung, fobann bie SBaarenauifutjr im ©anjen unb mit Unterfcf)eibung

ber ©ren.jftrec^en bi?> ^tuigangi ©egenftanb ftatiftifc^er ^iac^tueifung. 33e,^ügli_c^ ber

S;urc^ful)T finb bie toic^tigeren äottpflidjtigen ?lrtifel borgcfü^rt. hierauf ift eine

SSergteic^ung ber ÜJienge unb hti gefdiä^ten SBertljei ber @infut)r unb ber 3Henge

ber 2luifut)r gemacht, hieran fd)lteßen fidj 5tad)lt)eifungen über ben 'Diieberlagen=

toerfel)r unb bk SJerfebrierleidjtcrungen unb Zollbefreiungen.

@i mag richtig fein, i>a^ Ständer üor bem reidlien Ziffernmaterial, loelc^ei in

biefen Sdnben geliefert wirb, toeit ei it)m ali trorfenc, geiftlofe 5lrbeit erfc^einen

toirb, bie t)orgefüf)rten Taten ju lefen, fojufogen, toeil „bieje Ziffern i^m tobt üox-

fommen", jurüdfc^reden mirb, altein für ben 3ntercffenten bieten biefe Taten reid)ei
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3JlatctiaI ju ©tubicn — unb in 9äJirf[td)feit iefjen toit bieje 5^aten Don ben ÜJJänncvn

bet 93ülfsn)itt!)fcf)aft , bcn SBerttctern bct ^anbeis.- unb 9]etfe!)r»intcreiienten öielfod)

benutzt. S^ieje ^abcn e§ Detftanben, nu^ bcn amtHd)eu Guellcnttjerfen, nietete im
"JlCtgeincincn in Qleid)er Söetie für bic 3af)re 1872 bis 1874 »etöffenttidjt njütbcn finb,

bas ,^n i!)ren 3tt)crfen @tforbct[id)c I)inauc\3uiinbcn unb Ijierbuvd) ben ^iTTttn „®ci[t

c^cgcbcn". 3n ber I\}at ift co nud) Icidjt, fid) an ber Jpanb bcö beigefügten „ftati=

ftild}en ä^erjcldjuiffc?", in mcldjem auf bic ^ofitionen beä ^oüta^'H, ""i" i^if ~t^=

nungSnuininern be§ „Uiftemotiid^cn Sücrjcidjntfjeä" (jingchjieien ift, iotoic bes „alpl)a:

betijdjcn 23er3cid)niffeö" ,vt biefcn bcibcn ^ erleid) niffen äutcc^t ]u finben. Ueber jebe

33}aQre, n:ield)c cin= ober au§gefü{)rt rtotben ift, fann fid) nälictcr 'Jlnffdjtui; ber ^Jienge

nad; ev()ott unb fobann octfolgt irctben, auf toeldjen Wcbiet#t[)eilen fie eingefüf)tt

ronvbcn refp. auf inetdjen ©rcn^ftrcden fie auögcfiif)rt luuvhcn. 2Ber bann rteiter

rtiffen n)iU, toienief f)ierBon .^nr See eingegangen refp. über ©ee ausgegangen ift,

finbet in bem ^lociten 3:I)eile bte nöt^igen 'iiufict)[üffe.

3n ber gefd)i(berten Söeife angeiu'enbct, bietet ber crftc 2()ci[ fonjot)! roie ber

jnjcite eine 'Quüi be§ Stoffes, iDcld)e ermbgüc^t, einge()enbc Stubien über ben 2i}aarcn=

Perfe{)r nae^ ben berfd^iebenften 3?e,3ie()ungcn 3u Dcranftaiten. ßS ift fctbftPerftänb«

lic^ ^ier nidjt ber Crt, t)ierüber fid) nDcitcr ju berbreiten, allein immerhin bürfte e»

für Öinen, ber jum erftcn -JJfal ein fotd)e§ umfaffenbee Quellennjcrt .in bie .^anb

befommt, bon ^iutjcn fein, baß beffen 3Iufmerffamfeit auf bte f^ülle unb 5öefc^affen()eit

be^ gebotenen ©toffee geteuft iuorben ift. 6 a r t ^i e i c^ e I.

81. 8cttfd)Vift Öeo ilönigürf) pvcuf}ii(f)cn ftatiftiff^cu 33urcau'fii, rebigirt bon beffen

Sireftor Dr. g. Gngel. 16. Sa^rgang 1876, 3. unb 4. S3iertetjat)r!)eft

;

17. 3a£)rgang 1877, j>eft 1 (Januar bt§ ÜJlärj). Sertag beS ßönigl. ftatiftifc^en

ä^ureau (Dr. Snget).

2JÖenn ber Snf)alt'ber neu erfc^iencnen .§efte biefer 3eitfc^tift überbticft lüirb,

fo mu^ n)iebert)Dtt foluof)! bie 3'{eid^l)altigfeit be» ©toffe» überf)aupt, toie bie @e=

biegent)eit ber jEarftcHung in einsetnen Beiträgen, «etdjc einesttjeit? jur ©tatiftif

^preufeeng geliefert hjotben finb, onberentfjeitä über anbere Sänber ober nic^tpreußifc^e

©tobte fic^ berbreiten, anertannt merben.

3tu§ bem 2oppetf)efte be? 3a{)rgang§ 187 6 "ficben mir bcrerft bie bafelbft

"übgebrndte ®ebäd)tniferebe ()erbor, n3e(d)e ber Seiter beS prenmfdjcn ftatiftifc^en

33ureau Dr. dngcl in ber ^ptenarberfammtung be§ IX. internationalen ftatiftijdjen

ßongrcffeg ju ii^ubapeft am l.©eptember 1876 ju ß^ren beö am 17. gebruar 1874

berftorbeucn 9ieftor§ ber ©tatiftif, S. 21. Qu et et et, gef)alten t)at. Seren ©egenftanb

bre'^te fid) um bie beiben 3^ragen : 2Bag fear Cuetetet ber ©tatiftif im Siagcmcinen

unb bem internationalen ftatiftifc^en ^ongreffe insbefonbere unb roas !)aben beibe

bmä) feinen 2:ob berloren? SÖic e^ren mir am beften bas Slnbenfen be§9}erftorbenen?

%m ©c^lu^ biefer inl)altetcid)en 9{ebe bilbet ber ^Inifpruc^ beS @ebanfen§ einer

internationalen Cueteletftiftung in ber äöeife, bafe ein Kapital oon einiger ©röße
(etma 50—100,000 granfen) gefammelt unb au^ baffen Dienten t^eiU greife für

au§3ufd)reibcnbe ftatiftifc^e Strbeitcn, tl)eilö 'Jteifeftipenbien an junge talentboüe ©tatt=

ftifer 3ur Bearbeitung gemiffer Strogen internationaler SBebcutung an bcn Duetten ju

gehJä^ren fein mürben.
Ueber bie „©eburten, @t)ef d)lie^ungen unb ©terb'efätle bei ber

6iöil= unb 5IJHlitär bcbölf erung be§ p'reufeifc^en ©taate§ im ^a^re
1875" finb mctjrere Tabellen borgefüt)rt, bon meld)en bie erften brei al» S^eiträge

jur 9ieid)§ftatiftif bie (Geborenen mit Unterfcf)eibung nac^ ©efd^ledjt unb nad)

IRonatcn \üx ben ©taat, bie einjelnen ^probinjen , Stegierungg = , bejm. 8anbi)roftei=

bejirfe, bie Sebenb= unb Sobtgeborenen mit Unterft^eibung na^ go^iili^nftanb (ob

in ober au^er ber @^e geboren) unb in le^terer SBeäiel)ung meiter unterfd)ieben nad)

®efd)led)t in ber gleid^en geo_grapl)ifc^en ©lieberung, fobann bie Gf)efd)lie^ungen nad)

3Konaten, enblii^ bie ©terbefätte nacf) bereu 3"t "^'^ 3«^^ init Unterfc^eibung ber

©eftorbenen na^ @iefd)lec^t in bericlben geograpfjifc^en @intt)eilung nac^meifen. 2lls

Sßeitriige jur :i3anbe§ftatiftif , meiere nac^ 'einer Semerfung in ber Slb'^anbiung

eine btetfeitige (äieftattung beö ©ebiete§ ber Sßemegung ber S^ebötferung erf)cif^t, finb

fobann 9iac^meife f)infi(^tlid^ ber ©eburten, (^l)efd)lie{^ungen unb ©terbefälle nad)

ben berf^iebenften 5Be3iel)ungen beröffentlic^t , meld)e als mert{)boüe Beiträge 3ur

©tatiftif bon ^*reufeen ju erad)ten finb unb erfe^en laffen, ba^ bie Steorganifation
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bet Slufftetlung bet Stotiftif ber i^croeciitni'j bet '-öoiiütfctitug , tt)etd)e jcit bcm ^n^-
lebentrcteii bc§ ÜiejetjeC' übet 4^ciittiinbuiu^ be-> '45criüneiiftanbC'j jc. in ^4^tcufecn im
ftatiftiid)cn i^ureau felbft aiid ben ,'^äI)IfattiMt bearbeitet luitb, bereit« il)re Jrüdjte

trägt. — 3"in <5d)lufK fiiibcn fid) einige 2>3emerfiingeu bariiber, tna-:' für ftotiftifd):

antl)ropü(Dgijd)e ^'öt-'de für ba» ^al)x iöTT aiigeorbnet iDorbeu ift, uiib ei» ^Jlbbrurf

iämmtlid)ev fyorniulüte, und) lücldjen bicfe (irtiebiingen für ^i'i^fnftfn gepflogen luerbeii,

ncbft 9JUttl)eilnng eine^ „ftatiftiid)cn ilalenber^".

Tii 'Jlblionblnng uon Dr. Si^tHo 2ßei^3 über ben 'iir beitslobn unb bic

UJ e r t f) e il u n g b e -J (> r t r a g e -5 g e to c r b t i d) e r 1 1) ii t i g f e i t in J^ r a n f r c i d)

oerbient roenigftcno nid)t überidilagen ,^n inerbcn. 3Benn and) bQ§ ^JJiQtcrial, iv)eld)eö

ber ÜJerfaffer ferner -.Jlbbanblung ,yi Wrunbe gelegt l)at, nad) ber 'i^cmerfung ber

Dtebaftion fflbft inangell)aft erfd)eint , fo l)at berfelbe eö glcidjnjot)! üerftaubcn, über

bic 'Jlrbeit^lbbnc in (Vraufreid) im "JlUgemeinen in überfid)tlid)et 2Beife nad) ben Der:

fi^iebenften ®efid)t^V'""f'''" eine '.}lnQli)fe l)ürytfüt)ren , bie bic ^InfmcTffauitcit bc§

Öefers erregen mnf; nnb geeignet erfdieint, bn^ iöebürfnifj , eine fünfeqncnte ^öeric^:

tigung nnb fttarfteünng ber nQtional--bfonomifd)en 9lnid)auungen , folucit fie einzelne

ben 'ilrbeit-Slolin betreffenbe ^i^^ilV'" iingeben, üortänfig Dor3unet)men — lücldjcm

33ebürfniffe biefe otnbie cntfprnngen ift — menn und) nnr einigetniafjcn ,yi bcfriebigcn.

^lüd) 2)orfübrung ber \i0bnfat5e, iueldic in ber fran^öfiidjcn ^abrifinbuftrie nnb ,^njar

in ben öctjdjiebcncn ;)nbuftrie3iDeigen für ''JJtänner, ^yranen nnb .Hinbet oor met)r

at? 10 ^nt)ren (ISHl— 1805) ge.ialitt luorbcn finb, gibt ber U^crfaffer eine Ucberfic^t

über bie niebrigften unb ()ijd)ften ^v'ot^nfdtje unb über bic -^ifferen] ber let;tercn in

*Procentcn gegenüber ben erfteten. Cb bie tjierQU fid) anfc^liefjenbcn, üon i^m bc^

Ijaupteten proportionolen '-i?ejiet)nngen 3n)iid)en ^.!trbeit5lot)n unb l'ebenömittelprcifen,

Sic^tigfeit ber 33ePblfernng, unef)elid)en ©ebnrten, foloie öffcntlidjen Snbuentioncn

in SBirtlic^feit in (yi-''i"fi-'»-'i<i) Oort)anben finb, läßt fid) ctft bann mit ®id)erl)eit an:

nel)men, tüenn an ber A^anb üon Taten au>5 ber gf^S^Sfit bic iJ3et)auptnngen nodi

weiter betrdftigt loerben foEtcn. ibrerft crfc^eint es tion f)Df)em ^ntereffc, auf biefe

iBejietjungen bic 'Jlufmertfamfeit gelcnft nnb and) ben 5]erfud) gemai^t jn t)aben, an
bet ^anb ftatiftifcber Taten biefe ^.^Proportionalität nad),^utt)cifcn.

'^lad) einer 33ered)nnng barüber, lüie piet 'i^ocentc üon 100 granfen fertigen

Jabrifatce auf 9iot)materiatien, Srcnnftoff, t)lrbeit§tDt)n, ftopital5in5, 'Jlbminiftratiotu

unb ^Iffetnranj in ben ein3elncn 3nbnftriev«eigcn entfällt, grnppirt ber \icvv 'ün-

faffer bie brei ^attorcn ber ^^robuttion (-Jiatur, 5lrbeit unb .ftapitat) in abftcigenber

9teit)e bc6 rclotiPen 53etragee ber (^rnnbrente, lrcld)e et au§ ^'ot)matcrial nnb 53rcnn=

ftoff beregnet, unb fommt p bcm <::d)luffe, bafj bie 4püt)e ber ©runbrente jum
Slrbeitstobn unb ^hxi in umgefet)rtcm iöcrl)ältniffe ftet)e, unb folgert fobann lüciter

hieran?, ba% bei .Jnbuftrieprobnhcn 3'"'^ u"^ 'Jlrbeitölotjn nur ein ©cringco au9=

madjc unb ba^er foniequentertoeife bie allgemein angenommene bieget einen argen

Stofe erteibe, tüornad) lJoI)t 9iof)ftoffe im l'anfe ber ^nt t{)eurcr, ^nbuftrieprobufte

aber biüiger roerben. ^^ \oü nid)t untcrfud)t »erben , ob biefe Sd)l_ufifülger_ung

tid)tig ift "ober nid)t , inbeffen ift nid)t ^n [eu^nen, baf3 biefetbe mit großer 3]orfid)t

aufgenommen »erben mufj, inbem einerfeit^ nid)t erfid)tlid) ift, »aä unter „3nbuftrie=

proouften" unb „Üioi)probuften" ju ticrftet)en ift unb bic „Örnnbrente" , üon loetc^er

ber SScrfaffer ausget)!, in eigentpmUd)er SBeife au» „9io^matetial unb SJrennftoff"

bered)net ift.

Tic „SBemf rf ungen" , in »etc^en 2B. Öajatus ju ber Pon Tireftor Dr.

@nget bem internationalen ftatiftifc^cn .iiongreffe übcrgcbcncn 2;enffd)rift über bie

© t a t i ft i f b c r 2R r b i b i t ä t
, 3 n P a t i b i t ä t u n b IR o r t a t i t ä t , i ü m i e bic

UnfaUe: unb .^nüalibität^Pcrfid)crungen ber ßr in erbst t)ätigen nod)

einige @cfid)t§pnnfte jut GJcltung 3U bringen fudjt, fönncn nur im ^ßcrgleic^e jur

genonnten 2)en!fc^rift eine gcl)örigc SBürbigung ücrbienen.

Tic "llbbanbtung Pon 4-^rofeffot ©. 2)iatttiet)cff au^ 5Jto§fau gibt einige tn=

tereffante ^ioti^en über bie ruffifd)e .RTiminalftatiftif. Tic Taten t)ierju finb

Dom §ertn Slutot ber Sammlung ftatiftifc^er ^Jac^rit^ten über bie i?riminatproceffe,

bie im ^dijxe 1874 Dot ben nac^ bem Sefe^e Pom 20. ''Jioücmber 1864 organifirtcn

(ruffifc^en) ®eric^t5bet)brben Perftanbclt tourben — !)erau#gegeben Pom 3uftijmint=

fterium, ^^^etcr^burg löTo — , bem britten iöanbe, lreld)er übet ruffifd)C .ftriminalftatiftif

Bon bicfem ^iniftetium Peröffcntlid)t lüorben ift, entnommen. Q-i ücrbient biefe 'ilb^

t)anblung um fo ef)er ^öcac^tung, al§ in tRußlanb bicGt^ebnngen nad^ bem fogenannten
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centyilijixtcn äJcrfafjtcn ftattTinbcn. 3ebcr Untctjuc^ungSric^ter t)at nämlic^
beim beginn bc§ Jt'timinalptoccffeo ein 3ä{)lblQtt nad) einem beftimmtcn Dom 3fuftiä=

minifterium t)orgcfd)rieOencn Schema auf^uftctlen. ^n bieje^ 3'if)tfclQtt finb alle

[tatiftifd^cn 5^ad)rid)ten über ben Jljatbcftonb bc§ 515ei:brcrf)en5 unb bie ^4>ci^ion be§

^Jtnqetlagten cin.:iuttagcn. @s bcgtcttet boffclbe ben ^tocevj bittd) olle äinf^flns«."»

tt)c(d)e et butd)läuft, unb i[t nadi beffen ^Ibjc^luf} ber flatiftifrijen Scftion bei 3ufti3=

minifteriumä cinjutcidjeu , luo bivj gejammte auf biejc 9Bci)e gcrtjonncne SJJatcrial

tceitex 311 Xabellen öerarbeitet loirb 'bergl. {)ietübci; bie 33emetfungen bei SBetfoffer^

\dh\t). 311 ^'^^ ^on bet SicbaÜion beigefügten 33emetfung t)infid)tlid) ber "Jlnregung

ber Slufftellung ber itriminolftatiftit nad) ber gejcfjitbcrten ilietbobe bürfte e§ 3tDecf=

mä^ig fein, bie fut,5e 3lb()anblung „U>or(age, bie Äriminatftatiftif betreffenb", für ben

internationalen ftatiftifdjcn Ä^ongrefe in 5petcr§burg bon Dr. ®eorg 9}]at)r, obgebrurft in

ber 3fit|d)tift be§ .ftöniglid) baljerifd)en ftatiftifd)en"S5üreau'ö, 1871, ©. 24^, 3U betglei(^en.

®er 5trtifel „§ran{rei(^§ ^mmübi(iar:®tat§bcfi^", ttield)er na^
ben ton ber ©eneratbircftion ber ©runbbuc^§fü{)rung ber Somänen unb ber ®tempel=
üertcoltung neröffentlidjten *)3Httf)eitun9en Berabfa^,t ift (ikrfaffer ift nid)t angegeben),

bringt nid)t nur ben Jcyt ber be[te()enben gejetjtid)en ^eftimmungen, fonbern auc^

aufeer einer ©cneralüberfic^t übet ben ©taotägrunbbefife 3'ranfreid)ä aU erfter
SabeKc, trcldje bie !^a^ ber Sefi^objeftc unb beten annä{)etnben Sßcttt) nadjttieift,

noc^ 3rt)ei loeitcte lleberfid)ten , tcetc^e A. baö für ben' öffenttidien Tienft benü^te

©taatstermögen in f^ranfreid), B. ha^ nid)t für ben öffentlicfien S^ienft benü^te un=
beh)eglid)e StaatSeigentt)um , in beiben S^ejicliungen nad) 3fit)t unb annät)ernbem

Sffiertl)e etfef)en laffeu. SBeitcre Tabellen loeifen bie geograpt)ifd)e Serttjeilung bet in

ben üerfc^iebenen 33erlx)altung§3tt)eigcn üorI)anbenen 33efiöobjefte nad). 2öir entnehmen
f)ierau§ bie ^totij, baß bie ^Q-h^ fämmtlicf)er Sefitjobjefte 20,997 beträgt, mit einem

annäf)ernbem SQ3ertt)e bon 3,598,669,945 9'tanfen. 3"^ 33erg(eid)ung ftiäre eS bon
großem ^ntereffe, and) bon anberen (Staaten bergleid)en 5iad)tDeife 3U befi^en.

2)a§ 2abeIIcnlDerf, tDeId)e^ Leiter in ber 3eitfd)rift „Sie lDirflid)en 5Pteife
ber tt)id)ttgften Sebengmittet für SJJenfdien unb 2;i)iete in ben be-

ben tenbften 5LRarttftäbten ber 2Ronarc^ie" für bie 2Jlonate Januar bii

einfcf)lic§li(^ ^uti 1876, folüie ba^ (5tnteiat)t 1875/76 betöffentlic^t ift, entt)ält, toie

•au§ ben ®aten felbft unb ber (Einleitung f)ier3u entnommen Joerben fann, toefentlid)e

@rtt)eiterungen unb S3erbefferungen ber 5?act)tDeife, loetdje feitljer in ber 3fiticä§rift

t)etöffenttid)t Sorben finb.

2)ie ^kc^toeife, tuelc^e in ber i9lbl)anblung bon Dr. Sngel unb ^.
@belmann „6}efd)id)te unb Statt ftif ber öffentlichen ©parfaffen im
t)reufeifd)en ©taate unb in§befonberc über ben Umfang ber @c:
fd)öft§tftätigfeit im ^ofire 1875" beröffentlid)t unb mit einer furjen 6in«
leitung über bie gnttoidelung ber öffentlid)en ©parfaffen in iPteu|en cerfe^en finb,

bütfen aEgemeinc 33ead)tung t)erbiencn. SBefonberer .^erüort)ebung erfdjeint bie 2;abeIIe

tüürbig, ireldje bie gefd)id)tlid)e @nttt)idelung bet S.parfaffen in ^^reufeen (bon 1796
on, in iDcIdiem ^al)re bie erfte ©parfaffe in Mxd gegtünbet lootben ift bi% 3um
^at)xe 1875'! etfel)en (ä^t. ^mSa^^e 1875 tcaien 1004 foldjer bor^anben f3Seitete§

fiel)e ^eft III. ©. 105 unb 106).

3:et nad) Umfang unb 3nl)alt reid)e 3lrtifel „2)ie SBerbteitung be§ §eil =

petfonalö, ber 2lpDtf)efen unb ^eitanftalten in 5)3reu§en nac^ bem
©tanbe Dom 1. 3lptit 1876", mit f)iftotif^en ütüdbtiden unb ^eittägen füt bie

2lpotf)eferfrage tion Dr. med. GJuttftabt entplt inäbefonbere Seröffenttic^ungen

über bie für ba^ ganje 3^eutfd)c iReid) nad) bem ©tonbe tom 1. Slpril 1876 Dot=

genommenen (Srt)ebungen über .^cilperfonat, 2tpotf)efen, 2;i§penfiranftatten unb pl)ar=

ma3eutifd)e§ ^^^erfonal, unb .^eilanftalten (5fJäf)ere§ fie^e ^eft III. ©. 90).

®ie gebrängte Sarftettung „3Jtetf)obe unb -Jtefultate ber ©eitierbes-

ftatiftif in ben 33eteinigten Staaten öon ÜJotbametif a" öon Dr. Sngel
gibt foltiot)! füt ben 5iationalöfonomen, luie ben ©efc^äft^mann unb Statiftifet über

bie ametifanifc^e ^nbufttie iDid)tig etfd)einent)e allgemeine ^Q^tcn "tti» beleud)tet in

ebenfo fa^gemäfeet a[§ ttefflidler Steife bie 6rt)ebung, toeli^e in ben bereinigten

©taaten bon ^Jorbamerifa in bem Zeiträume öom 1. Januar 1869 bii 31. SOtai 1870
über bie inbuftrieüen 35erf)ältniffe burc{)gefüt)rt iDurbe. .^ierbei lenft bet ^nx S3er=

faffcr bie 31ufmer!fam!eit barauf, bafe bet)ufs einer Serglei^ung ber beutfdjen ^int'uftrte

mit bet norbamerifanifd)en bie Veröffentlichungen in bem Bort nä^er bejeic^neten
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aOöerfe, toefdje bic (Srgcbnifle bicfet 5lufnQt)mc entf)ält, bcn Ütcjultntcn biefct ©rfjcbuitg

au% tiielfacfien Stünben lliißtraiten cntgcqengetrnijcn tocrbcn bürfc. (f-j ift nad) bei

•Öevrn SJetfnficr-? ^cmcrfung eben fein ^ofitincnt, mit Uictdjcm bie ^ni^uftrie bcr

bereinigten Staaten in itjrer üottcn 9(u5bcf)nung genteifen, nod) lücniger aber ein

Sofument , bo-:- jum Ü>ctgleid)e bicfcr 3n^"ftifte mit bcr cinc^ curopäiid)cn «taateö
terglid)cn njerbcn fann. — Cb freilid) bicjc 3lufnat)mc bie amerifaniid)c ^nbuftric

nic^t ungünftigcr crjdjeinen lätjt, als fic tl)rttiäd)liri) ift, üermag Ütcfercnt nid)t ]u

beurtt)eilen. ^ni'f'H-n jc^eint ber Stonb bcriclbcn nod) ctttjaS günftiger ,^u jein,

nac^bem ber gecl)rte Aperr äScrfaiier ^elbft am Sdjtufjc S. 412 ber 3<^ttid}rift) be^

inerft, ta\^ ber (feniu? ber ^bereinigten Staaten tion ^Jtorbomerifa Don lb70 für ben

Staat 2)Jaffad)ufett§ (nur) 18212 gewerbliche 'Jlnlagcn nadjlncift, lDä()renb ber Staat§=
cenju? t)on 3JJafjad)ufett? t>om 3al}rc IbTö bereits 22871 jotc^er tonftatirt. 3lu§

"ÄQem inbcffen erfict)t man, ban bie (yrf)ebung öom 3fa'^re 1870 ber atlgemeinftcn 2?c:

ad)tung tnürbig ift. ^nlbefonbcrc bürftcn aud) bie Slitlfü^rungen, »ücidje ber Cbcr=
Leiter bc-? ßcnfuö Don 1870, Don toclcbem bie (yrT)cbung al-:- Il)eit crfd)cint, ber

Wencralfuperintenbcnt ^profeffor gi^'^^'^i^ SBalfer, über bie ®urd)füt)rung ber @r=

l)cbung gibt, Seiten-3 ber Statiftiter eingcljenbft gelnürbigt h)crbcn. SBciter ücrbreitet

fid) ber Jperr 5Berfafjer über bie im ^a1c)xc 1875 in bcm Staate 'Dtaffac^uietts au§=

gefül)rte 'J(ufnal)me, ttield)c foroof)l eine 'iSolU- aU and) eine 6eftierbe,^äl)tung, eine

lanbtDirtf)fd)aftlicbe \!lufnaT)mc, eine Scbnt^ unb Unterrid)tlftotiftif 3U glcid)i'r ^fit

ift, eine Slufnaljme, lücldje in il)rcn fragen nod) lue! weiter ge{)t, als bcr 6enju§
ber ^bereinigten Staaten unb al-5 irgenb" eine in ©uropa bi^^er unternommene 6r=

!)ebung. 3fn ^o^Q*^ bicier Slnfnabme fommt bcr ,&err 33erfaiicr .^u bcm hcaä^tenh

h)crtl)en ?lu»fprud|c, baß, loie bie ^jereinigten i:toaten unb cinaclne ifjrcr Staaten
in Piclcn anbern 2;ingcn bie alte Sßelt überflügelt baben, fic aud^ in ber Statiftif

bcn 93orrang über fic gewonnen l)aben.

2ic iDcitere felir umfangreidbc Seleudjtung Pon bcmfelbcn 3lutor über bcn

„5j.Uei'3 ber 3(rbeit im preuBifc^en S taat abteufte " liefert burcf) 3>orfül)rung

pon ftatifti)d)cn Taten über bie 3^1^)1 u"^ 5Pcfotbung bcr unmittelbaren Staat§=

beamtcn, jotoie bic ionfiigcn persönlichen 3luc-gaben im ^ai)xc 1875 für bic cinjclnen

9?erlr)altung§be!)örben id)äl^enswcrt^c ^Beiträge 3U ben bis je^t erfc^ienenen 93erijffent:

lic^ungcn über ben ^»rciö Der ?lrbeit ber SBcamtcn.

S;ic !ur3e ^tbljanblung Pon ß, 23rämcr über bie „Sa'^I ^^^ Sßo'^nplä^e
im preuBifd)cn Staate" gibt gleicfifatis einen toertl)PolIen geicf)icf)tlid)en 33eitrag

ju bcr 2opograpl)ie Don 5preußen. 3"i" öeböc^tniß be^ 5cationat5fonomen S.

UBototoSf i's, rodcber am 14. §luguft 1876 in ^4-^aris perftorben ift, finbet fid) ein

furjcr 5iefrolog Pon Dr. 9t. 9Jtucfe "pcrabfaßt. ®en Sd)lufe bei 2^oppel{)efte§ bilbcn

„18ü(^eran,jeig en" unb bie „Stattftt jd)e ßor ref p on bcnj". 2~ic beionberen

Beilagen ju bemietbcn bringen )kd)Weife über ben „Stanb unb SBetnegung ber
ScPölferung in ben lanbrätf)lid)en<Rreifenbe3W. Cberamtibejirfen
unb felbftänbigcn Stäbtcn bei preufeifc^en Staates imSa^rel875",
fotuie über bie „©cbuirten, @^eid)liefeungen unb ctcrbefälle in ^Berlin
tDäf)renb bes ^a^re» 1876",

Ch bie in bem 1. §eftc (Viertel jof)r§f)efte) be§ 3[at)re§ 1877 juerft ab=

gebrucfte allgemein fe^r le^rreit^e unb ju SJcrgleidjung Scronlaffung gebenbe %b-
$anblung Pon Dr. 9t. 2Jludc über bcn „Stanb unb Sntiüidclung bcr ^n =

buftricbePöIf crun^g Pon ^^ari§ im ^faljre 1860 unb 1872", tt)cld)e Icbig=

lic^ bie getDcrblid^en ^uf^'^n^'! i" -ßcris — o!)ne befonbere ©egenüberftcllung ber

oileicf)en 5>erf)ältniffe in preußiic^en Stäbten — befjonbelt, bem ^Programm , iDetd)e»

]iä) bie S^itW^ift i'C'-' prcufeiid)en ftatiftifcf)en ^ürcou'ö gefegt "^at, gemäfe ';}lufna!)me

in berfclben gefunben Ijat, Will 9teferent nur anbeuten unb nid)t weiter unterjud^en.

?lbgefe^en t)ierPon Perbient biejer 31rtifel gleicbWo^l bejonbere Scad)tung, Weil bie

gej(5i(^tlid)e (Sntwidelung ber 3nbuftriePerl)ältniffe in ^4-^aris jcl)r eingebenb bct)anbelt

unb bie Taten jowo^l, Wie bie crläuternben ^cmerfungen Ijicrju WertI)t)otlc Seiträcje

jur ©eWerbeftatiftif inibefonbere bcr größeren Stäbte enthalten, unb Weil bieie

Sarfteßung geeignet erfc^eint, bornämlid^ ©eiten§ ber ftäbtifd^en ftatiftifd^en Söürcau'S

bead^tet ju Werben.

Tic Tabellen, Wetcbe „bieWirflid)cnunb2JttttclpreijeberWic^tigften
SebcnSmittel*, für bie ÜJtonate Sluguft bi§ einic^lieBli(^ Tecembcr 1876 crfcljen

laffen, bilbcn bie fjortfe^ung ju ber DbenetWäf)nten SSeröffcntUd^ung.



204 Sitetatur. [844

Sic 3a{)lreic^en ©efitfttgpunfte , lt)clci)e in bcn „ 93 cit ragen ^nt &i\ä)id)te
ber ©ejc^tjebung nnb SlcrmaÜung jn ©unften ber gabrifarbeiter
iniprcufeen" oon ?l. Il)nn ongeregt '

[inb, finb oIs n)ettI)DoIIe iöcitrögc jur
Sbiung ber fociatcn fVi^oge aujuicljcn uub bürften bei ber iKefonn ber 5abrifgeicfe=

gebung, n)eld)c für gan3 2)entid)(nnb al» bringenbe? ^ebürfnifj fid) jeigt, nic^t

unbcad)tct bleiben.

^cr 33eitrag
,,
3 u r © t a.t i ft i f b e r t) 5 1) e r e n 8

c
^ r a n ft a It e n i n 5p r c u ^ e

n"

oon %, ^l^eterHtie liefert betoiHirte 9iad}toeiiungen über ben 5Bcfnd) ber CiJ^mna^

fien, ^rogtimnaficn, 9{ealfd)ulen I. unb II. Crbnung uub {)iil)eren ßel)TanftaIten bom
^aifxe 1859 an, uub er[eid)tert Serfaffer bnrd; bic beigefügten 53enierfungen , bereu
jettieiliqer ©toff fuv^ uub präci'3 be()QubeIt ift, ha?^ 35erftäubui§ biejer Xaten.

ßjegeuftanb einer fur5eu Sttj^e ift ba§ „iionäcffion^tuefen ber @ijen =

ba'^ngefelljdiaf ten in .f^oUanb".
Tie Scipred)ung, U3eid)e .$?. 33 r ii m e r in feiner 3lbf)anblung „3ut ©tntiftif

ber |)eimatf) nnb inner n aSanbernng" bcm XXXII. .^e^te ber Seiträge jur
©tatiftif bea .ftonigrcidje^ 93al)eru, '9Jtüu(^en 1876 bii ^?I. 3tderiuann, „Xie bal)e =

rifc^e 33eöölf erung nad) ber ®ebür tigf e it ", bearbeitet Hon Dr. 65. ^JJiaqr,

toibmet, barf at^ foldje bc,]eid]net luerbcn, Wääjt biefem inerte bie uoßfte 9tner=

fennnug ^u 3:l)eit h)erben (äfjt, uub erfd)eint alö tioftftänbigcr Sßegtoejfer ^u biefem

äßerfe. £)b feine ?Iuffaffung be,',üglicf) ber „ Dr t^gebü'r tigf eit " hk ri^tige ift,

fott t)ier ni(^t niitjer untcrfudjt lücrben, inbeffen f^eiut feine 3tuffaffung t)iufid)tlic^

be§ SegriffeS „Ort" ober „Süofjnpla^", luetdje beibe 9lu§brücfe uujlüeifelbaft al5

ibentifcf) ^u erachten finb, gegenüber bem Segriff „Seineiube" nic^t ganj richtig ju
fein, uQC^bem a(ä „Ort be^to. Drtfc^aft" im ©inne ber @rt)ebuug Don 1871, tele er

felbft in ber 3"tfd)rift 1876 ig. 498 ausfüf)rt, jeber „2öot)nt)la^" üerftanben toirb,

roelc^er omtti^ ober ort§übti(^ ober b0(fyt()ümlid) einen befonberen geograpf)ifdE)en

9iomen füf)rt. A^iernodj ift aud) ein Drt, nje(d)er in lommunaler S3e3iet)ung fetbft=

ftänbig ift (Soniäne, ©utsbcäirf jc.) unb feine ©emeinbeberfaffung befifet, aü „Ort=

fcbaft" im ©inne ber bamaligen gr^^ebuug 3U betrad)ten unb beftanb fonad^ fein

|)inbevniH nnb too{)l auc^ feine ©diluicrigfeit, bie in folc^en „Crten" ©eborenen al§

„Ortegebürtige" ju beljaubeln. gür ^ßreußen bürften bes^atb bk berüt)rten S3er:

f)ältnii"fe nid)t, toie bel}auptet, eine gleid)e 2:urd)füt)rung uumöglid) gemod^t l)aben,

aud) bann nid)t, lüenn, loa? bafelbft I)äufig üorfoinmt, ein unb berfetbe 2Bo^npIa^
3U einer öanbgemeinbe unb jugteid^ ju einem ©utabejirfe get)örte. S)ie treiter beigefügte

„©tatiftif(^e ßor r ef pon ben^ " barf alg fe^r reid)f)altig bejei(^net toerben.

'»ilta befonbere Seilage ju bem ^efte ift ein „3lu§fü{)rlic^er 5ßlan für eine
atigemeine Unter rie^taftatiftif be§ preufjif(^en ©taate§" üon Dr.
ßngel mitgetf)eitt, h)etd}er erfetjen lä^t, ineldie Sfjätigfeit ba§ preu^ifc^c ftatiftifdje

Süreau au enticidetn beabfid)tigt, um ju einer boÖftänbigen nnb rid)tigen ©tatiftif

be§ Unterrid)tstDefenS ju gelangen. J?arl 3{etd)el.

82. '(Preuf)if(fie ©tatiftif (amtlid)ea QueEentoerf) I)efau§gegeben in äloanglofen ^eften
öom Ä. ftatiftifd)en Süreau in Sertin. Serlag biefe» Süreau'§.

|)eft 38. 2)ie getoaltfamen S.obeöfälle unb S erle^ungen (.SBer»

nnglürfungen unb ©elbftmorbel im prenfeifd)!en©taate tDäf)renb ber
^a^re 1873, 1874 unb 1875.

Sie Säten, lDeld)e in biefem 288 ©ettcn umfaffenben amtlichen QueEcntoerfe
'

l)om Ä. ftatiftifd^en Süreau in Serlin für bie genannten Sfa^re beröffenttidjt finb,

bilben eine fjortfe^ung ber in einem früheren §efte (28. .^eft) über Serun =

glü düngen beröffeutlid^ten ^ad)toetfe, fotoie met)rere ?lbl)anblungen in ber ^eit'

fd)rift bea Süreau'ä über bie ©elbftmorbe. Dieferent unterläfjt e§, ouf biefei

Söerf, toelc^eg eine SReid)l}nItigfeit bes ©toffe^ über biefe beiben befonberen 2;obe§=-

arten nad) ben öerfc^iebenften Sesie^ungen bietet, näl)er einjuge^en. (Sgl. übrigen?
l)ieräu §eft III. ©. 89.)

.§eft 42. ©ieSetoegung ber Seöö If eruug im preuf^ifd^en ©taate
mä^renb be§ 3at)reö 187 5. 1) (grlüerb unb Scrtuft ber 9teid)g=' unb ©toat§=
angel)örigfeit ; 2) ©eburten, (Sbefdjtief^ungen unb ©terbefäHe.

^m 3lnfd)lu§ an ba§ ^eft 36, tnelc^Cy bie Seiüegung ber Sebolferung im
preu§ifd)en ©taate lüäl)renb ber ^afjre 1873 unb 1874 nac^ ben ebenerioäfjnten Se=
jiefjungen bef)anbelte, ift in bem öorliegenben neuen .g)efte bie Set)ölferung»beh)egung
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bes ^a^iff^ }81Ö naä^ neuen ©cfidjtapunften nnb in i^rötVrcr ?lu*fiif)rlid)fett aU
für bte 23oriQ^te bearbeitet. 5? ift biejcs Qintlid)c CucÜeumetf um fo Joerttjüoner,

aii ci ein 3euflni§ barübet abfetzt, bafi bei J^cfolt^iniq ber 3)Jetfiobe bet ioc\. centra=

tifirten ix-aviicituiig ein ricljtiLiCvc-i anb Uüllftdubujctei '.lüjultat erhielt luub, a(->

el früt)er ber ^aß nmr, jo lange bte linfseren 5I>etUia[tun95bcl)örbcn bic erften Tabellen

anzufertigen unb auri) ,'^uiainmenftcUuni3Äarbeiten jii madjen I)atten. yjnnmcl)r Uurb
jebe ^nbiiuöualangabo über jebcn in ^-orni einer 3'ihlfartc yir .Renntniß gclongonben

(Geburt-?:, Sterbe^ unb Cfljefdjlic^ungC'fad Hom ftatiftiid)en ^-i^üreau yierft geprüft,

nnb im iBenel)men mit ben Stanbe^nimtern beridjtigt, bie einzelnen fo berid)tigten

Stngabcn fnmmirt ;c. ^Hl-S bereu IJrgcbnif; erfd)einen bic in bem Sl^erfe Dorgefül)rtcn

labeßen — ein bebentenber fyortfdjritt jum 23effcrn unb ein gutes ^Rittet, ter

aya'()rt)eit mögHd)ft ualie 3U fommen. Äarl 9teid)el.

83. ^citfdivift bcö «oninlirfl öancrifrficn ftatiftiirficn 'sbiivcnu. $){ebtgirt ton beffen

yJLnftanb Dr. Üieorg Dianr. 8. :^^at)rgang lJ<7G. 'Jir. 8 unb 4. yJJünd)cn

ItfTü. Jiommifi'iouöUerlag ijon %. Slcfermann (üormalö (S. %. gteifdjmnnn'^

üÖnd)t)anbluug).

2Benn mir üon ben ä>criiffentUd)ungen in ben beibcn ^cftcn , tr)etd)e ftatiftifdjc

Säten über „lUrfauf Hon G5e treibe auf ben bal)n:iid)en ^d)ranncn",
fotDte „bie ^JLJif tuatienprcif e" in ben einzelnen 5Jfonateu (3uU bi§ Secembcr

1876) unb bal jialenberjat)r ld7l> bringen, abfet)en, fo finben »oir aU Snbalt biefcr

.^eftc fyolgenbei: „2:ao ©ebu rt§= nnb © t erblid)fcit5t) er'()ältni^ in

5öat)crn für bo5 ^aijx lö74" ift ^um (i)egenftanbe einer ftatiflifd)--geograpt)iid)en

©tubie Don Dr. med. (i. Dfajer gcmadjt lüorben. (^ö bilbet bicfelbe eine {yortfelntug

3U einer gleid)en für bai: ^ai)x 1*73. 83efDnbere':' ^ntereffe bietet bic ti)eDgrapl)re

ber Sterblid)feit ber jiinber im erften !L'ebeni'jat)rc, foinie bie ber ttjidjticjeren 2obcl=

urfac^en. „Tic IX. i^er f am m lung be^ int ernat i ona t en ft at ift if dien

Ai:ongreffe^ ;ju '^ubapeft im 3a{)te 1876" ift öom Üiebaftcur ber ^citidirift

Dr. ©corg ^J^apr jum ©egcnftanb einer au5fü()tlid)en 33efprcd}ung gemad)t Würben,

mobei auf cin.^clne !öeratl)ung#gegcnftäube fogar fet)r ouöfüljrlid) eingegangen ift.

^lierbet ift audj ber Serfammlungen ber permanenten Äommiifion be« .Rongreffea in

Ußien (1878), ©torftjolm (1874) unb ^ubapeft (1870) gebad)t.

„Sic (Srnteergebniffe bes ^jabtes 187 5" finb fobann bi§ in§ Gin=

gel)enbfte Don Dr. <Sd)an3 bet)onbelt. 5^ er Sl^ertf) bicfer 5Befpred)ung, meld)c iu§=

befonberc burd) Eingabe ber einzelnen .yiteraturnad)Joeiie fid) auö3cid)net, inirb nod)

baburc^ ert)lit)t, bafs 3]ergleid)c be5Ügtidj ber (Srntccrgcbniffe mit anbcrn beutjdjen

^anbern — insbcfonbere äBürttemberg, 33aben unb Reffen - - gcmad)t finb. Apobeö

^ntereffe bietet bie beigegebcne ßartc, meiere bit 33crbrcitung ber ilartoffeltrüntt)eit

in JBapern jur 5ijeranfd)aulid)ung bringt.

Sie Si3eiprcd)ung toon Dr. Öcorg 3Kai)t über bic „Setoegung ber 33 e =

tblferung bee ßi.inigreid)e-5 im ßalenberjal)r 1875" reitjt fid) an bie

für bie *iJorjaI)re an unb beleud)tet bie in berfelben t)Drgefül)rten Tabellen nad) ben

berfc^iebenften 3tid)tungen. ^um ©d)tuffe ber 3eitfd)rift finb „bie befinttiöen
.^auptergebniffeberä3DtfS3äf)tungöonl875iu5J3apern" mitgetbeiü unb
Pon Dr. ©eorg Utapr einige aügemeinc iöemcrfnngcn beigefügt. Siaxl Ut c i d) e l.

84. 3citfdH"ift öcö Äüiiifllid) färfjfifdjcii ftatiftiiri)cn a^ürcau'e, rebigirt üon beffen

UJorftaub Dr. a^'ittor y3ö()mert. 22. ;3at)rgang, .'peft 3 unb 4. Ererben in

ftommiffion oon 9t. ü. S<^^^, üormala Ü). ©d)önfelb'ö JÖud)t)iinblung.

Ser 3nl)oU biefc§ Soppettjefte^ barf atä ein reid)l)aÜiger unb im ^2(Ugeineinen

gcbiegenet bejcid)net ffierbcn. Sicic 9{eid)baltigfcit ift l)auptfäd)lid) bem Umftanbe

,5u uerbanfen, ba^ mehrere 3]iduuer - uon ber Diebattion abgcfebcn — für bie

!iö}iffcnfd)aft ber Statiftif i'tl)ätig finb unb jeber berfelben feinen SJeitrag ju biefer

^eitfc^tift au geben beftrebt ift. 'Hn ber ^anb ber ftotiftifd)en 2)aten finb biefe

einzelnen ^yeiträcje uon ben 3>etfaffern ausgegangen, unb betreffen biefelben t)aupt=

fäci^lic^ ba-i iiönigreid) Sadjfen fclbft , obtt)ol}t äud) mannigfad) äiergtcid)ungen mit

•anbern Staaten gemad)t finb. öel)en tüir auf bic (finjetiiciten fclbft ein, fo finben

mir ^nerft eine ^Ibljanblung ton C. u. ^Jf oftili:äöall miij über bic „Jinan^^
mirtl)fd)aft bee Axbn igr eid}-> ©ac^fen feit 1867" al'? goi^tKi'U^g 3" ^'^'"

gleichen il)ema in '^eft 1 uub 2, mofelbft bie 9{ul3ungen beö ©taatsDcrmögcn« unb

©taatsanftalten
,

fomie bie Steuern unb 51bgaben bcl)onbe(t finb. Sic f)ieran fid)
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anlc^liefeenbe fyortfehung bejprid^t bcn ©taatSauftuanb unb jiuar bie atigemeinen
Staatsbebütfniffe , bie ^(u^gaben bct cin3c(nen S^cpartenieuts unb ben 9tcfe"tt)efonb§.

^fn ftater, überfid)ttid)cr SÖcife finb ielDcit§ bie ^aten üotgcfüI)tt unb burd) ent:

jptei^cnbe erUiuternbe ^Bemetfungen ba^ Serftänbuiß berjclbcn crtcidjtert. SBon
@. A^QÜe, ©irettor bc§ ftatiftifd)cn Süteau'? ber Stabt S^eip^ig, finbet fid) eine

'ilbt)anbtuug übet bie „ S d)nclligf eit be§ 2üoI)nungöiücd)fel5 unb bit
2ß ü f) n u n g § m i e t !) p r e i t c in 8 e i p ,5 i g i in 5J^ n n t 5i ü e m b e t 18 7 5", roetd^e

al^ ein f)D^cö ^ntereffe bietcnber Seitvag ,^u ben 2)Jiet^tier()ä(tniijen in ben größeren
©täbtcn angefeljen metben barf unb als ÜJtufter jur ^Jiad)abmung Seiten» ber ftäbti--

fd)en ftatifttfd)en Sßürc.au'ö bienen mag.

3" bcm ebenfo fur.^en a(o luegcn ber ^cu^eit bcö be^anbe(tcn GJegenftanbea in:

tereifanten 'JUtifel Hon Dr. (Suftaij 3^u"cr „Ucber bai> ;^eitma\] in ber
Statiftif" ift ein üon i^m entloorfencr ftatiftiid)er (immeriuäbrcnbcr) itatenber

niitgetl)eiU, ber inebeionbere ju ftatiftifd)=tedjniii^en 3toerten bcnu^t »erben fann.

3n 3[ßitflid)fcit ^at bctfclbe bereite praftiit^e 33eriocttf)ung,gcfunben, inbem 2^ireftor

Dr. Gngel bcn Äalenbcr brudcn unb an ^ämmtlidjc preufjifdje ©tanbe^ämter jum
©ebrau^e t)ert()etlen lic§ (j. 3fitfd)ifift^ ^^'3 ftatiftifc^en preu^i|d)en SJüreau'» jelbft,

Sci^rgang 1876, 3. unb 4. S3icrte(iof)rt)eft).

Sireftor Dr. ^ö^me;rt liefert in bem ^lufiatie „3nt ©tgtiftif be§
fytpiii^t'ei;broud)e§ im ilönigreid) Sac^fcit tvon 1836-1875" einen

i(^ä^enött)eT;tf)cn Seitrag 3U ber in ben 8c^rbüd)ern bct ^lationatötonomie iet)r ^pär=

ii(^ bet}anbelten 8et)rc «on ber i^onfumtion übetbaupt , fonjie bet itoniumtion ber

größeren ©täbte inSbeionbere. ^m 3lttgemeinen (äßt [idg fonftatircn, bafj ber ^Jlcifcft«

üerbrauc^ in (Sact)|en angenommen I)at. S^ie öon bemfdben 3lutor Ijcrftammenbe

9IbI)anblung über „©tabt unb ßanb im fiönigreid) ©ac^fen bon 1834-

-

1875" gibt einige bead)ten§n)ettl)e 2tufic§[üffe übet bie ^i^age ber ©(Reibung ber

„ftäbtifc^en" unb „Iänbltd)en" Sebotferung, loobei ber .^err Serfafjcr babon aufgellt,

ba% bie Flamen „©tobt" unb „S^orf" im .ffönigrcid) ©ac^ien für ben bam.it ftü'^er

bejeidineten begriff nid)t mel)r jutrcffenb jeicn, unb baber bie Sinniot)ncr|d)aft ber

©täbte unb S^örfcr übet 2000 Gintoot)net bet g(eid)en untet 2000 (Sintt)ot)netn

gegcnübetftellt unb ouf biefe SBcije bie ftäbtil'c^e unb tänblid)e 3?euölfetung fonfttuirt.

Sieje llnterjd)eibung barf in SBirftic^feit ol§ ^tnedmäniger bc^eic^net merben, aii

biejenige, metd)e (ebigüc^ bon bem biftotiji^cn Segriff „©tabt" ober „2)otf" augge'^t.

jDie furje ©ftäje bon bcmielbeu Siutor, mctc^e „bie fäc^üfc^e Sebötferung
nac^ bcm Üieltgionöbef enntniffe bon 1834 — 1875" bebanbelt, berbient

in^befonbere toegen ber betaillirten Sluffül^rung ber 9(nt)änger ber „anberen ÜteIigions=

gefeüfc^aften" Scac^tung.
3ur SebötfcrungSftatiftif ©ad)fen§ liefert 33. SJö'^mert einen toeiteren amt=

lid^en Seitrag in bem 'ituffa^e „Sie Sebötferung ©a(^fen§ nac^ ©efc^Ied^t,
Gibitftanb unb Slltet am 1. Secembet 1875". 9Xudi bie Tabellen, in

meieren bie Scbclfctung be§ ßönigtet(^§ ©a^fen nad) bet ©taat2ange =

^otigfei t, joioie bie Sebölt etung ber 'Jteid3?fag§ = 2ßa^tf reif e bes ßönig=

reidb^ ©acf)fcn nad) bem ©taube bom 1. Secember 1875, unb loeitet bie .!panbet§ =

unb ©eiDcrbefammetbejitfe im fionigteic^e ©ad) Jen nad) ®töt?e unb
6intoDt)net,5a{)I (^egenftanb beg 9fad)meifeö finb, bütfen al§ foldjc amtliche Sei=

träge bettad)tet metben. SDie 3lbt)anbtung bon Dr. ©cißlct nebft ftatiftifd)cn ^Jiad)=

lücifen „Uebct bie gatben bet Stugen, b er tg)aare unb ber ^aut bei
beu ©d)ulfinbern" gibt ftotiftifd)e 21nffd)lüfie über ben ec^tbcutfdjen 3:^pu§ ber

©etmanen (blonbf)aatig, blauäugig unb tjetl^äutig), ben entgcgcngefe^ten (btaunen),

bei meld)cn -ööote, ?(ugen unb «giaut bunfcl finb, unb bie 3]tiid)fotmen. 2;a§ bei=

gefügte -ffattogtamm bttngt bie Scttf)ei(ung bet 3iugen= unb .öaarfätbung untet ben

©c^ulfinbctn ^ut 9]etanfd)aulid)ung. lieber ba§ 'Jtreat be§' .ftontgteid)e2 ©ad^fen
fonnen ber ^Jtac^meifung über „g^täc^engrößen bet Scrtoaltung^biftrifte"
bil jur 2lmt^f)auptinann|d^aft i)exab S)aten entnommen merben. ©er 2hifgabe,

loetc^e fid) ba§ fäcf)ftfc^e ftatiftifdje Süreau gefegt ^at, bie 9iüijlid)feit 3ufainmen=

faffenber 3)at[teC[ungen bet @ntmidelung be§ Srioetb^Iebcna befonbet§ ^etbotjufjeben,

bient bie umfaffenbe „tDitt^fä)aftIicbc llmfct)au im Äönigreic^ ©ad^jen"
bon 2lffeffor ^il. ö. ©tubni^.

„2) i e 53 e r f) a n b t u n g e n b e 3 i n t e r n a t i n a l e n ft a t i ft i f d) e n c^ n g r e f f€ §

in Subapeft" finb bon S. Söt)mert in aEgemeinen Umriffen bel)onbctt (bg(.
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t)iet3u bie im crftcn ^cfte bteje? 3al)tbm^ea abgebtudte Sfi.^je). Xer9ltttfel: 5lUr =

gleid)£nbe Statjftif bcr öJebutt^: utib Stcrbltc^fcität)ert)ältnine
in Sac^fen öon 1834 — 187 5" uon Dr. föctf, Icv Detbrcitet firfi übet btc 'ilaä:)-

tDeije, meiere öom ^a^te 1834—1875 burd} bie '4>farrdinter beut ftQtiftijd)cii ^iivcau
geliefert lüovben iinb. 'DJad) ben „ ftat iftiid) eit Üioti.^cn über ben lele^
grap'^eniietfet)t bcr im 5fi3iugreid)e 6ad)icu c^cicgencn ;}teid)^tele»
grapf)enfta t tonen im 3it)tc 1876" ift oon 'Jl. ö. Stubnit;, anf bem Gebiete
Der ftatifti|d)cn unb Dolf-Jtüirtt)iri)aftlid)cn Literatur eine Umfd)ait gel)altcn, loctt^e

nic^t nttein einen Ginblitf in bie n)al)rcnb bed 3il)^f'^ 1876 er|d)tcn"cnen bernrtigen

2Berfe geh)ä()rt, Sonbern and) in objcftincr ^otm ctn.^clnc einer fritijdjcn i<cipred)nng
unterjietjt. 3Benn auc^ ancrfannt loerbcn mnß, ba^ baS bejprod^ene ilJaterial ie^ir

umfangreid) ift, fo fdjeint bod) bie t'iteratur in 2i?c]ie{)nng auf bie Statiftit rcd^t

fticfmüttcrlid) bct)anbett yt fein , inbcm ,v 3?- montier ftatiftiid)en 3eitfd)rift ober

ionftigcn aint[id)en ftatiftifd)en "i^ublifation nid)t gebad)t ift. Sind) bürfte e-j

itDerftnäHig fein, ben Stoff bieicr t'iteraturnad)lDeife nad) einem bcftimmtcn (5l)ftemc

5U orbncn. „'Hudi bem ÜJebiete ber ® efnnb l)ci t^pf l egc unb ÜJfcbicinal:
ftatiftif" finb jnjei Sdjrtften befprod)en unb ^Jlu^.^üge au^ benfelbcn ootgefütjrt.

2en Sd)(u§ bc» Aöefte^ bilberi „9t eper to t ifd)e 9iüdb lirfe auf bie lv)i"c^tig =

ff c n 5y e g e b e n {) c i t e n , ttj e l c^ e bie 3.' e r f a j f u n g , ® e f e ^ g e b u n g , 53 e r h) a l =

tung unb äBo^lfa'^rt be-? !Xeutf(^en 9teid)C5 unb "be? Jlönigreidjcs
©ad^fen berütjren auf ia% jUieite Jpalbja^r 1876". i?arl 9iei(^el.

III. >Ansläniiifi))C litcrotur.

A. 93 ü c^ e r unb S r o f c^ ü t e n

.

85. Del carattere ecclesiastico nei conserratorii e ritiri. Fr. Filomusi
Guelfi. Roma 1876.

^m ßbnigreid) Sarbinicn tourbe fd)on burd) Öefclj Pom 29. Tlai 1855 bie

2luft)ebung „ber religiöfen Ctben, f (öfter ticken Orben unb ber ftöftertic^en unb >iaien=

^Korporationen" („ordini religiösi, ordini monastici e corporazioui regolari e seco-
lari") au^gefproc^en. 311-3 fic§ bn^ faPoinfdjc itönigtf)um oEmatig 3um italienifc^cn

erroeiterte, gcl)ürte biefe-:- C^efetj 3U benjentgen, ttield)e attmiitig aud) im übrigen
Italien cingefüt)rt mürben. So tourbc ee burd) ÖJefe^ pom 11. Secember 1860 auf
llmbrien, burd) ©efe^ t)otn*3. ^i^nuar 1861 auf bic lUarfen, burt^ S"e!rct oom
17. g-cbruar 1861 auf bie fübtid^cn ^proPinjen au»gebe^nt. 9tad)bem Sjiftor ßmanuel
at§ Äönig öon Italien proflamirt morben mar (1862), n^urbe jnjar burd) ein Öefe^
Pom 3. Qluguft 1862 bie '?tufrec^terl)attung ber Saien^Äorporationen ju motitf^ätigen

3lt)ecfen (pie opere) unter geiuiffen ^^ebingungen au^-gefproc^en , im Uebrigcn aber

Würbe icnfö 3lufl)ebung^gefeti , jebod^ in neuer 5iii""Sr für ha^ gan3e Äönigreid)

^talien in feiner bamaligen 5tu-jbet)nung unter bem 7. ^u^i 1B66 neu erlaffen, he-

jte^ungöttjeiie h)iebert)ott unb enbtid) am 17. ^uni 1873 auf hk mittterroeile (1870)

ebenfailg jum fiönigreid) einbezogene ^roPinj 9tom au?gebel)nt. ^n biefem ®efe^
Pon 1866 ift i>ie 2Iuff)ebung^beftiminung bat)in gefaßt,

„baß im Staate bie retigiöfen Otben, ilorporationcn unb Äongregationen,
gleic^oiet ob flöfterlic^ ober toelttid^, unb bie -ffonicrPatoticn unb ^ufluä^ih
"l)äufer, metdje gemeinfamec' 3uiQnimen(ebcn mit fid) bringen unb einen üxd)-

lid)en 6t)atafter f)aben, fetnerfjin nid)t mei)r anerfannt roerben". (Non sono
piü riconoäciuti nello Stato gli Ordini, le Coporazioni e le Congregazioni
religiöse regolari secolari, ed i conservatorii e ritiri, i quali importino
vita commune ed abbiano carattere ecclesiastico.)

5lua ben fpccicUen 5*efttmmungen be§ ÖJefe^e^ ift ^ier nur bie t)erPor3u^eben,

i>a% für biejenigcn Drbensglieber , tt)e[d)C ba^r „feierlid)e ©elübbe" abgelegt Ratten,

^enfionen regulirt finb, unb jrtar in größerem betrage bann, irenn bie GJelübbe

jeitlid) unbejd[)ränft , in geringerem 9?etrage, hjenn fie auf beftimmte g^i'^^Äume be:

fd)ränft rtarcn. Siefe Sijeciatbcftimmung rourbe jebod^ burd) öcfe^ oom 19. 3uni
1873 bal)in outljentifd) intcrpretirt , ba^ fein „feierü^e^ Gietübbe'' im tec^nifc^en

Sinne Perlangt ttierben iolle, ionbetn nur ein „ber bieget bei betreffenben 3fiiftitute3

entfpred^enb abgelegte^".
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3n einem 9ied)t§faIIc, in luelcfjcm c§ ficf) joloof)! unmittclbav al-i mittelbar

. um tt)id)tige ^ntcreffen unb in^bcionbcvc um q,xo\>,e 5öermÖ9en6n)cttl)e (jonbcltc unb
tt)eld)cr in gnnj Italien ba? größte 'Jiiificl}en erregte, tarn cc' auf bic 'Jluelegung

ber äBorte am Scl)tufic ber oben Uiicbergegebcnen ©eiclic^beftimmung Don 1806:
„tird:)lid)en Gl^oratter" an. 2ic erjte ^nftanj naljm biefelbeu in einem ineiteten,

bic beiben oberen ^nftanjen in einem engeren Sinne, llnfer 'Jlutor, loeldier ^4^rofefJDr

ber $Red)tepbitofobl)ie an ber Uniyeriität Oiom ift, fanb ben i^ali hjidjtig genug, in

einer beionberen 5lbt)anblung |id) für bie crftere '^Infidjt au^jufpredien" unb eö ift

bieje 5lbt)anbluug nidjt nur in bem juriftiict)cu 3oiti:"olf >jll f<Ji"o Italiano" obge=

brudt luorbcn, jonberu aud) in einem ©eparotabbrude erjd)iencn. 2)ie ^tulfüJjrungen

G)uelfi'5 fiub nac^ unfercr '.}lni"id)t Hon iold)er ^ebcutung, baj^ loir auf fie, infoftieit fic

für bie großen gejetjgeberifdien t^ragen ber ®egenU)art in ^Bejug auf itlbfter unb flo;

fteräl)nlid)e 5lnftaüe'n Don ollgemcinem ^intereffe finb, nät)er eingetjen ju muffen glauben.

Scr 9ied)tÄfa(l ift folgenber.

^n ber erften .^iitfte be^ 15. ^a{)rf}unbert5 ftiftete eine getoiffe ^»ou^iaui, eine

3uge!)örige („Oblata") bc5 CrbenS ber ^Bciiebiftinerinnen, eine Kongregation frommer
ö^rouen ^u lebiglic^ afcctifc^em ^''^tdi. Sie reid)te nämlid) im 5I5ereine mit ben
t)on if)r gemounencn ©enoffinncn bei ber päpftlid)cn iinxk eine SBitte um formelle

G)enel)migung ein, in metc^cr fie Dorftellteu:

„tnie fie burd) bie Siiebe ju föott bcftiogen bie 2lbjtd)t f)egteu, bem ^ödjften
^u bleuen in einem ©eifte ber 5fiebrigfeit unb, infotoeit e§ if)rem gebrcd)lid)en

aSefen möglid) fei , ba^ apoftolifdje l'cben nad^3ua{)men unb fid) (£{)riftu» jn

meinen ; lote fie ferner bie ?lbfi^t f)egten, äufammeuäuleben in einem Ijierfür

paffenben onftänbigen .^luufe in 3tom, — mit ber Snientit'n/ QÜc» §0^ ^^^
@ut, u:)eld)ey if)nen ©ott gegeben, gemeinfam ^u mad)cn unb gemeinfam ju be=

fi^en, unb in ber !i3iebe ju leben, ©e^orfam übenb gegen @ine au§ i^rer UJ^titte,

lDeld)e fie 3U foldjem 2lmt für tauglid) l)alten unb jeitioeife ern}ät)len loerben".

(5» ftimmte oll bic§ mit ber Siegel ber Senebiftinerinnen öon Monte Olivetano
überein, »te benu überljaupt bie Intention ber Sereinigung toar, fid) biefer 3tegel

freiloillig ju untermerfen. 5papft (fugen IV. erliefe auf bie 33ürfteHung unter bem
4. 3fuli 1433 eine SuIle, burd) toelc^e er bem @r3bifd)Df tion (vonja bie Örmäd)tiguug
gab, ben frommen ^^rauen ju geftotten, fic^ ju einem gcmeinfamen Seben jurürfäU:

^k^m unb bei fid) oud) anbere g^^ouen auf3unel)men, toeldie bereit toären, fiel) i^ren

JKegeln ju unterwerfen. 2)eu Si^luß ber a3ulle bilbete bie .ftlaufel: „2öir beabfid)=

tigen I)ierburc^ jebod) nid)t ben ©tatu§ biefer g^rauen (ol§ einen förmlidjen religiöfen

Stanb) ju approbiren."

jDa§ bon ber Bereinigung alö 3uffud)t§ftätte geloäbttc <&au§ in Dtom befanb

fid) an einer Stelle, too ber fog. „Tor di Specchi" ftanb, h)e«t)alb fie ben DZamen
„Jlonferöotorium Tor di Specchi" erl)ielt.

Sa? ^tttfüiiit loufite fid) bollftc Unabl)ängigfeit ju erholten. 65 Irurben bie

bereinigten grauen 3it)ar al§ 3uSß^)ötige bee Crben» ber Scnebiftineriuuen betrod^tet

unb ^ilnfangS l)at aucf) ber Crben ber 93enebittiner gctoiffe .§o{)eit§:9ied)te über fie

geltenb gemad)t, allein auf erl)obenen Streit mn^te ber CrbenSgeneral in einem
2)efrete öom 26. ^uü 1440 il)re llnabl)äiigigfeit au§brüdlid) anerfennen. £ie a3er=

einigung ftanb alfo nur unter ber unmittelbaren ^4-^roteftion bea ^ßapftecv

Sie 6igentl)ümlid)feit bes 3nftitiit'5 unb ber burdjgreifenbe Untetfc^ieb l'on

einem SSenebittincrinnen=filofter beftanb barin, ba^ bie frommen grauen nid)t ba^
©etübbe ber <Reufd)l)eit, ber 3lrmut^ unb be-^ (5)el)orfam'3 für bie gau.je l'eben§bauer,

ioubern nur ein beftimmt formulirtcö äJerfpred)en ablegten, jene lion ber 5üereinigung

angenommene ftloftcrreget fo lange ju beobod)ten, al^ fie in bem gemeinfainen-^aufe
Verbleiben toürben. 2Bie lange fie aber ^ier tierbleiben loolttcn, ^ing lebiglid) Oon
ibrem freien SBillen ab. @§ ftanb il)nen immer frei, ba^ gemeinfame Seben toieber

aufzugeben unb in bie 2BeIt jurüdjutreteu- 2)ie j^amilie trat toieber in it)r 3ied)t,

bie grau feljrte in if)ren Sd)oofi jurüd. Sie fonnte aber aud) burd) ^eiratt) felbft

eine neue gamilie grünben. Heber l)aupt trat fie toieber in ben ©enufe otler bürger:

Iid)en $Red)te jurüd.

So lange aber bos gemeinfome Sieben bauerte, mürben jene Älofterregeln fo

ftrenge geljanb'^abt (— aud} flöfterlidje ßleibung unb einjährige« 9iot)iäiat beftanb •),

ba^ bie „ grauen tion Tor di Specchi " gerabeju al% 3J{ufter in ber eüangelifd^en

Serbollfommnnng galten.
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@in tDeitcter Uiitcrid)icb gegen ein filofter bcflanb cnbli^ batin, ha\] übet bie

gemeinfamen föütct üon bet i^eretntgnng Dctfügt njcrbcn butftc, ü()nc au bic 33e--

idjtdnfungen gebunben ju jein, welcf)e für bie i^eränfjetitng üon Äird)engut gelten.

2:ieö boc !ö}eien be-j „.1ion|etliotürium§" ober „3itfIud)täf)nuieo Hon Tor di

Specchi", in fo föeit baffetbe nari) bcn Äonflatirungeu in ben brci Urt^eilcn fon)o^l

aU naä) ben ()iftoriirf)en 5oi^id)"i'gfn ©nclfi'» unbeftritten unb unbefireitbar feftftct)t.

Tal 3nftitut \)at fid) nid)t nur bi^ auf bie ©egentuart ert)alten, jonbern f)at

fid) merfmürbiget ä*3eije aud) bil Ijcutc bic allgcmcinftc 'Jldjlnng belDa()rt , inbem
el nod) immer aU eine ^Uhifteranftatt aufgefteUt ju hjerben pflegt. ©o1üo()[ au»
ben ©eridjtÄetfenntniffen aUi ani bem C'outaditen föuctfi's fül)tt fid) ein »rarmeö
2öof)ltooD[en gegen ba^ ^iuftitut fjerau^ unb el fe()U nid)t an an3brürfliri;eu -^Sm-

toeifungen für eine ytfünftige (»iefe^gcbung, baß j^i^auennereinigum^cn nad) bem 'JJiufter

öon Tor di Specchi, alfo felbftiinbige , Hon icbem fir(^üd)eu ©mfluffc unab()ängige

^tauenoereine
,

gcbout auf ba-3 *4>i^inciV i*»-'^ til anl ^ebenlcnbe aufred)tcrt)altencn

greifciüigfeit unb auf eine ein retigtöä=mDralifd)Cl 3"'fl"i'"'^"lf^'^" be.^roedenbe Crga^
nifatiou unb Xiiciplin an fid) fcinelttieg-? all fd)äb(id) ]n crad)ten feien, unb bafe

unter ber 23oraulfetiung, bafe uid)t bic grübelnbe tt)atenloic 'ülfccfe in il)rem eigen;

füdjtigftcn (fgoi^mul, fonbern eine auf bal allgemeine SBo^l gertd)tete XI)ätigfeit

(in Jlranfent)äufern, fjinblinglafiilen, 3trmcnt)äufern, ^effcrunglanflalten n. bergt.)

al-5 Scrciul^roerf gefcüt toirb, ficf) bic ©efei^gebung, inenn miebcr eine ^^it objeftiöerer

5Hut)e eingetreten fein ttiirb, Heranlaßt fel)cn fann, bcrartige 'älnftalten nad) bem
IRufter Don Tor di Specchi nid)t nur ju butben, fonbern -fogar ju forbcrn.

So Diel über eine fünftige ©efe^gebung in ^ftatien*) unb nad) '3lnfid)t be§

Oicferenten auc^ anbertt)arts.

fjiel nad) bcr beftel)enben italienifd^en ©efej^gebung ba§ i?onferbatoiium
Don Tor di Specchi in 'Hom unter bie aufge'^obenen ^Inftattcn?

2^ie für bas ftirc^engut eingefefete ßiqnibationSfommiffion (Giunta li^uidatrice

dell'Asse ecclesiastico) bcia{)te "bie gragc unb fc^te fid) in SSefi^ be§ ©igenttjumg
bei >Ronfcrt)atoriuml. 2:ie frommen ^i^auen fteQten bel{)alb -fttage.

S:a§ etftinftan^iclle „6iHil=2:ribunat" Hon Oiom erfannte unter bem
21. OJidrj 1876, bie xyxa<^e fei oEerbingl ju beial)en. „©c^on aul ber ®egcnüber=

ftcttung ber „fionferHatorien unb 3"fl"c^t§I)äiifer" einet: unb ber „.fttöftcr" anberer=

feit? in bem ©efe^cstejrt (f. oben) folge, ba^ bie SCÖorte „ hjelc^e einen firdjtic^en

6t)arafter f)aben" in einem toeiteren Sinne, nid)t im Sinne Hon ßlöfteru ^u Her:

ftct)en feien, »eil fonft eine Jautotogie Hortiige. Cb eine -Jtffociation ben ß^arafter
ber Äird)[ic^feit t)abe, fei eine faftifdje ^rage. 9iic^t barum f)anbcte e» fid) ()ierbei,

ob bal i?onferHatorium ober 3"rtiid)tl^au8 rtte ein toa^rel Ctbenl^aul unter 58e=

obac^tung ber fanonifd)en Solennitöten errichtet toorben fei unb ob bie barin toof)«

ncnben $erfonen folenne (feier(id)e) ©elübbe abgelegt Ijabcn, fonbern um ben @e=
fammt-6f)arafter ber in bem 5)anfe beobachteten Siegeln unj) befte{)enben Ginri(^tungen.

Tiefer GJefammtdjaraftet aber fei ein fird)lid)cr unb ber Umftanb, ba%^ bal flö^er=

li(^e ßeben nur fo lange fortgefe^t hjerbe, all mon freift)iüig im -l^aufe bleibe, ber=

möge {)ietan nidjtl ju änbetn".

Ter 2lppell{)of Hon 3tom etfannte unter bem 26. ^uni 1876 unter 91b=

änbetung bei erfttid)tetlic^en llrtl)eill auf bie Sßctneinung bet 5^age. „Tie SBorte

bei ®eie|el: gemeinfamel ^u'^innienleben unb fird)tid)cn (E^arafter (f. oben) —
müßten im tna^ren iuriftifdjen, fird)enred)tlic^en Sinne aufgefaßt njetben. Um einem

^nftitute fit(^lid)en 6f)atafter mit gemeinfamem 3ui'inimenleben .yierfennen ju fiinnen,

fei el notf)toenbi(i', all gunbationititet eine fanonifd)e Gttid)tung nad)3un3eifen,

') ©uelfi fagt: „2ßenn ein neuer ^loment in ber GSefc^icöte bem Staate e§ rattjiam er«

f(^cinen lauen toirb," bie 5reif)eit in ber ©rünbuncj religiöfer 5lnociationen — ein Siedet, itielcöeS

auf§ ^fnntgfte mit ber Öetoiiienlfrei^ett berfniipft ift unb öon jenen 9tuff)e6ungggeie^en nic^t

berieft toerben ttoUte, noc^ berieft toerben fonnte — burd) eine neue ©efe^gebung ju orbncii, bann
ftitb er aurfi alle »JJlomente in ßrmägung jie^en, toelrfjc bafür iprec^en tonnen, baß er getoiffe

formen bcr religiöfen SBereinigungen fogar mit ben (?igeuft^affen einer iuriftiftöen ^l'erfi-n um=
fleibet. 3lIIetn eine iold^e SBerleiliung toirb immer in ©intlang fein mit ben im öffentlic()en ^"teieiif

JU üeljcnben Örcnjen unb ,iu bcrlangcnben (Garantien, unb toirb nie in irgenb toelcf)er a3eäie()ung

audg nur entfernt bal^in abjielen ober füf)ren , baft im religiöfen Velicn bie Iräg^eit gebutbet
toerfe, fonbern nur bal)in , baß bie religiöfe S^Stigteit gefövbert »erbe. 9lo(5 aber ift jener

neue @ef(öi(^t»moment ntd&t gefommen. Siocf) befinben toir u'n^ mitten in ber 9trbeit bei SJieber--

reißeng unb 5iui'räumenS unb biefe 5(rbeit toirb nod^ eine ^cit lang anbauern."

ö. ^ oltjenb orf f = Srcn tano , ^aörbucf). 1.4. 14
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ttet(^e nict)t nur auf bie päpfKic^e 9tutorität 3urücfjulciten ift, jonbern auä) einen

ininierlDäl)renben S^eftaub bct 3lnt"talt fonftionitt unb iDclc^e cincrfcite bcn Öütern
unb 'l'cxioncn bie cjeiftlic^c @igcnid)aft Dcrlci[)t, anberciictts ober eine immethJäf)tenbe

Sieget aiifftefü. 9hiv eine in bicfet Sßciie fonflitutibe, nid^t eine bloä petmiy|ibe

Spulte Deimogc ben tird)lid)en Gtjaraftcr ,jn bcgrünbcn unb cbenfo fönne Don einem
gemeinfatnen 3iiiai"ineiilcben noct) iiird)cnred)t nur bann ge|ptoc^cn loerben, n)cnn

oie brei feiertid)en fi'loftcrgclübbc abgelegt trurben."

2er jlaifation^ljuf in Stoin erfanntc unter beni 23. ^ecember 1876 auf

33eftätignng be? appeEgcrid)ttid)en Urtt)eil§. „Gine Jautotogie beftc{)e im ®cfc^e§=

terte (f. oben) ntd)t; bie „.RonferDatorien" unb „3iiftud)ts^äufer" feien .^Uiat nic^t

al§ eine (Srnn'iterung ber borau5get)enben ^Begriffe, atier jur (§rftärung berfetben bei:

gefügt, ba man aufier beu mit bem fpccififdjen ^JJomcn „Rtiifter" ober bergt, belegten

änftalten and) bie ftöfterlidjcn '•Änftalten mit ben ocric^icbenfteu ^Jörnen au§brüalid^

unter ba^ Wcfet! fubiumiren ItioUte. S^ix 33eftätigung biefcr ^Inffaffung bienten bie

Dtcferate im Parlamente, ^mmcr merbe lion ber beftetjenbcn föefetjgcbung ein „®e=

lübbe" tierlangt, n3äl)reub eS fiel) l)ier nur um ein „einfad}'ee 3Serfpred)en" (semplice

offerta) ^anble, beffen 5yeobod)tung al§ ni^t§ 9lnbere§ al§ ein immer nur freinitUiger

^riüotatt erfd)eine. ^ür ülnftalten tuie bie t)on Tor di Specchi enttjaltc bie bt§=

l)erige italienif^c ©efeljgefanng gar feine 3*orfd)rift. Siefe 8üdc fönue aber nur bet

©efe^geber ausfüllen."
,

äßie ttjir nur bie toefentlid^ften 2Romente aus ben Gntfc^eibung^grünben ber

brei (Srfenntniffe berüt)rt '^aben, fo fönnen Inir aüd) au§ ben 9lu§füf)rungen
®uelfi'2 nur bie entfdjetbenbftcn Gebauten anbentcn unb nur bai allgemein ^n--

tcreffantefte auSfül)rlid)cr bel)anbeln. (Sr toenbet fic^ 5unäd)ft gegen bie au§ ber

formeEen 5Jatur ber Skulle öugen« IV. gejogenen golgerungen. „(U tomme auf ben

materiellen S^^ljalt, befonber? auf "ben !^)x)id be-3 geft^affenen ^(nftitutee an. Söie

falle nun aber ber 33ergleicl^ bee 3"''''i"ß"ö''^f'n^ ^o" Tor di Specchi mit ben Älöftern

gerabe in Sejieljung auf ben ^tvid au§? 3^^"^ ^^^ ftloftertt3efen§ fei gernä^ ber

@utftel)ung§= unb @ntrt)idelung§gefd)i(^te bes Wönäjfiiüm^ abfolut nid)t3 3tnberee

al§ 9lfcettf. (3391. Cavallari. Institutiones jur. can. pars I cap. XXXVI. § 1.)'')

9Befentli(^ fei aud^ je^t nur biefer ^\x)ed. 3n biefer 9iid§tung aber beftel)e nad)

bem fanonifd)en 9ted)te' eine Stufenleiter, beren obere ©proffen bon beu .ftloftcrorben

mit feierlid^en ®elübben etngenomm&^t würben, n)äf)renb fic^ auf ben unteren ©proffen

bie 6l)orl)erren , ©tiftäfrauen unb bie Öcguinen (bentfc^ Setfc^ineftern) befinben,

n)eld)e 3}an Gfpen al§ quasi reguläres c^arafterifire. Jus eccl. univ. I, 33 de

quasi regularibus.) ®ie größte 5let)nlid)teit mit ben »grauen bon Tor di Specchi

böten bie 33eguinen. @ie finb uac^ ^an (Sfpcn (1. c, II, § 30) burd) ba^ bon i^nen

abgelegte 33crfpred)en nid)t gejttDungen, in bem gemeinfamcn ^aufe länger 3U bleiben

aU fie tooEen; fie legen lein '3{rmutl)'jberfpre(^en ab, bleiben fogar (Sigent^ümerinnen

i'^re§ SSermogeng, fönnen .enblid) in ben ©taub ber @l)e treten, menn fie tootlen.

33ei ber i}xag,i nad) bem Status biefer a3egutnen nun 3iel)c 23an (Jfpen au§ bem
ganzen äßefen berfelben, inSbefoubere and) au§ it)rer> befonberen fileibung hcn ©d)lu^,

ia^ i^x Statut ein fir(^lid)cr genannt Werben fönne (1. c. III, § 18. 19). D'^ne

3tt)eifel müßten nad) äJan (Sfpen bie grauen bon Tor di Specchi ^anj ebenfo h)ie

bie Seguinen bet)oubelt merben, b. l). al§ quasi reguläres mit einem fird^lic^en

©tatus. ©elbft ffarbinal Se ßuca ftimme bamit ganj überein, inbem er bie fjrauen

Don Tor di Specchi jtoar nic^t für ma^re 9iounen, tool)! aber für tiri^lic^e ^erfonen '

erflärt. (De Luca XIV, par. 1.) — 3)a§ 'Slrgnment, aU ob bie 33ulle @ugen§ IV.

nur eine prrmiffiöe genjefen fei (f. oben), l)abe nid}t^ für fid) al§ bie ber 93uEe hti-

gefügte ittaufel (f. oben). 9hm menbete aber 5ßapft 9?onifaciuS VIII. (Beeret. VI, § 5)

in SBejug auf bie „3ugel)örigen" (Oblate) ju ^rauenorben überljaupt bie nämlidje .ßtaufel

on, nai^bem er bor'^er fie ber gleichen ^4>ttbilegien mie bie 9ionuen tt)eill)aftig erflärt

,

tjai; ebenfo auc^ ^opft 3fo^}ntin XXII. in ^ejug auf bie Seguinen. (Extra. Recta ratio

de Religiös, dorn.). 2ln aüen biefen ©teüen Ijabe bie Älaufel bie gleid)e 33ebeutung,

nämlii^ bie, ba\^ bomit fein neuer Crben eingeführt toerben fotle. ®ic 5öulle ©ugen§ IV,

l)abe auö aEen öoraufgefül)rten ÖJrüubeu fonad) in bem errid)teteu jnftitute üon Tor
di Specchi jlnar feinen Ätofterorben eingcfül)rt, aber ein fird^lid)e§ ^nftitut."

2) Finis Primarius monachatus in propriae salutis cura unice consistit, ad (juam obtiiiendaiu

:nonachi continua se exercent ascesi. Cavallari 1. c.
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„@tnc iautoloqic tüürbe im ©eje^cstejte bei einer 5lus(cgung , loic fic ba^
Slppellcjeric^t unb bet ÄajintioiiS'^of angenommen, aüetbinge gegeben jcin. Um
einen iolc^en Sinn nu-5jnbriicfcn mürbe i>ai ü)cfeh einfach gejagt l)oben: „„%üi
Sm'titute, 51orporationen h., melclje einen fird)lirf)en PtjQrnffcr l)aben unb beren
^litgtieber fcierlid)e ©clübbc ablegen, merben unterbriicft"". ©o aber jäble i>a^

&e\e^ ,)ucrft bie .Rlofteranflaltcn auf, bejügtid) beren {einerlei Scljmicrigfeit beftnnb,

toeit f)iei: feierlidje ÜJelübbe gegeben finb; bann aber füge e^ bie „.Ronjeröatorien" k.

bei, beren llJerfmale nur in bem gemeinfamen 3"|fl't"nenleben unb in bem firc^lid)en

6t)araftcr befteljen."

„äL>ae bie jycrufung auf ^Referate im 5}?arlament betreffe, jo feien bie bon ben

9icferenten unb nud) uon ben llJiniftern üorgetragcnen Il)corien unb Webanfcn nur
infofern Sluc-legun^ebetjelfe, aUi fie in bem geietigeberifd)iii ('•Jebanfen fetbft -Jlufnaljmi

unb 'ilu'jbrud gefunben l)abcn. •") iJlbgefel)en °baDon aber fei bie einzige l)iert)er

bc3Üglid)e Stelle in feiner 3Beife entfd)eibenb, ba fie fid) nur auf fold}e fionferöa-

torien k. be.jicljc, meld)e Untcrrid)te= unb aäJobltljätigfeitejmede Derfolgen."

„Unb jeljt möge el un^ geftattet fein (mir laffen ©uelfi ielbft luörtlid) fpred^en),

and) unfere ^Änfid)t über ben lehtcn C^runb au5,5uiprcd)en, auQ mcld)cm ber mobcrne
Staat bem iUoftertt)ume nid)t mel)r bie (f'igenfdjaft einer juriftifd)en 'l>erfon jugefte^t.

3m '.llügemeinen bcrleit)t er bicfclbe fold)en Korporationen ober Stiftungen , metdje

fid^ gefeÜf(^aftlid)e 23erfet)r»;\^niede öorfcljen. Xer -ilffociation ift burd) bie G'rl)ebung

ju einer universitas eine befonbere kraft »ertiet)en unb bie (?rreid)ung ber 9]er=

fe^rö,}roedc burd) bie Umgeftaltung beö sBefi^e^ ju einer juriftifdjen i^^erfon (univer-

sitas bonorum) in l)ot)cm (5)rnbe erleichtert unb geförbert.'*) ?tber ber Staat fann
in feinem Sd;oofee folc^e in gteid)er SUeife begünftigte Organifationen bann nid)t

me()r butben, menn biefelben im SBiberfprndje fteljen mit bem Jßefen ber moberncn
®cfeüfd)aft, beren l)öd)fte Crganilation ber Staat felber ift. Scr moberne Staat
finbet in feinem eictenen SBefen , meld]e^ uon ber Sage ber mobernen SBelt gebilbet

mirb, bie (iirenjeu unb bie 'JJormcn, innerf)alb unb nad) meldten fid) in if)n foroot)l

bie — fo 3U lagen — einfad)en aU aud) bie (burd) S>erteit)ung juriftijc^er iperfönlid)feit)

öerftärftcn ^ilffociütionen ali eben fo Diele (ientren unb Crganiamen einreil)en. S)er

_^eutige Staat ift öor Slücm ein „ciüilifirter Staot"; aue ber Sage unferer ßiüili:

fation fd)Dpft er bie Kriterien für feine eigene auf bie @rreid)ung feiner ^mcde ge:

rid^tetc it)ätig{eit. Qf^rner ermöglidjt, gemüQrleiftet unb beförbert ber moberne
Staat bie Öutroidetung bee ©injelnen mie ber 'ilffociationcn unb ert)ebt fid) baburc^

ju einem Organe ber ilüo^lfabrt unb ber Kultur, .^oc^fteö Siecht unb ^öd)fte

^}flid)t bei Staate^ ift ba^er, nic^t felbft e^ ju begünftigen, bafj ftc^ in ber burger=

liefen ©efeÜidjüft ber ®eift ber 2rägl)eit ert)alte unb eutmirflc. 2^a» Äloftertl)um

öcrficl ber 'ilufl)cbung , meil eo fid) im bireftcn ©cgenia^e bcfanb ju bem mobernen
©eifte be^ /yleißcl. unb ber 9lrbeit. öanj richtig erfannte biti ^-piiauelli, al§

er isei ber jTiöfuffion be§ ©efetice im 'Parlamente fagte: „„^n ber mobernen &i--

feüfd^aft, in ÜJtitte ber bürgerlid)en 5reit)eit entmideln fic^ aüe Kräfte, 9l[lc§ ift

Seben, Slüe» ^emegung. Unb meld)ea finb bie Dor5Üglid)ften Jriebfräfte biefeö .l^eben§

unb bicfer SJerocgung? 2ie Kultur unb bie 3XrbeitI iffiic fann ba'^er bei einer

Ginrid)tung. metd)e biefem mäd)tigften Iriebe ber mobernen ©efedfdjaft miberftreitet,

Don einer U>erfö^nung mit eben biefer (^efeU.fd)aft bie Otebe fein ? 6ine 33eleibigung

unb eine Srobung märe fie!"" 2er moberne Staat f)ebt bat)er bie ganje (finri(^tung

bc^Kloftermefcn^ unb jebe Korporation auf, meldte, mie ^^ifanelli richtig fagte, biefem

mäd)tigen Iricbe ber ^emegung miberftreitet.

,^^lngefic^t>j biefeö Srunbgebanfen-:- ber ©efe^gebung öon 1866, toeldjer burd)

bie gefd)ic^t(ic^e (fntmidelung unb burd) ben ©eilt berfelben fetbft flar gefteüt ift,

miü ei uns fd)einen, aU ob febe bud)ftäblid^'' unb befd)ränfenbe Interpretation eine

Unmöglid)feit fei. %m menigften tonnten mir auf bie fubtile Unterfd}eibung jmifc^en

„einfachem äJerfprec^en" unb „Öelübbe", mtc fie ber Äaffation§()of maa)te (f. oben),

eingeben. Siefelbe mürbe nur jutreffen, menn man ba^ innerfte y3erf)ältniß gegenüber

ber ßirc^e in 25etrad)t jijge. ©egenüber vbem Staate, Dom Stanbpunfte einer

3) 9tuffa|- 6uelfi'§ itn Archivio jpnridico Sanb VIII, §eft 3.

*) 3fn einer an ben (tingono ber nanjen ßrörtcrung gcfieEten btclbejügliifeen ©inlcitung
entroidelt ©uelfi bie römtf^=red)tfid6en SBcgnffe an bet §anb beutfd^et Scftriftfteller, befonbetl
bon sbtinj.

14»
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bürgerlidjen ©cfc^gebuTig aui fte'^cn beibc ^nftnü^^^nrmen, ba bcibe nur auf njcctijc^e

3tticcfe getid)tet finb, im gleidjen (^cgcnkhe 311 bcr mobernen bütgcrlirijeii ö)cjcllid)aft.

('•Gegenüber bcm bürgei:ttd)cn üJcfelje ift ba't)cv jcbe jold)e llntetfd)cibung gleid)güttig.

bleibt ja bod) bO'3 ^nftitiit bon Tor di Specchi, lucun aiid) {)ier unb ha einzelne

ÜJJitgticbct uoii ii)rem ;)fed)te ©cbrnud) inad)cn unb freilutUig loiebet in bie Sßelt

-lUrürffreten , a(5 3nftit»t immet)uä{)rcnb baffelbc unb Verfolgt benjclbcn afcetijd^en

3it)ccf. Sel)en \mx irgcnbtüo in einem ^nf^itute gcmeiniQme>3 unb afcetifd)es Ceben

mit ©ebeten, ^aften k., eine fotporatiüe 3?crfaffung mit Oberen unb Siegeln be§

Ü)eI)orfam§, '^icrQrd)ifd)e '3tbt)ängigtcit uom obcrften •'öaupte bcr Äirdje, ]o meifcn

mir unfererieit§ jebem foldien ^nftitute bcn {ird)(irijen ß()arafter im Sinne unb Seifte

unjerer (Sefettgebung bei.

„Ucbrigen-j fommcn audj norfi bie Socialen unb lt)irtf)jd)aftlid3cn ??oIgen, —
bie 3"'^ürfgabe ber a>crfet)r«ficit)eit in Se,^ug auf bie grofee ^ai)l Don ®ütern —
unb bie SBeaie^ungen jlDifdjen i^irdjc unb Staot in 58etrad)t. (5§ liegt bem ©taate

baran, baß in feinem S(|D0J3e aÖe 5lffociatiDnen, gleid)öict ob fie auf lueltlid^c

3roerfe ober fetbft auf bcn "^odiften S^^^- ^^^ Dtetigion "getid^tet finb, biejenigen

formen annehmen, todäft }\d) mit ber innerften ^fatur be^ ©taat§, mit feiner

(Siri)ert)cit unb mit ben neuen, öon ber mobernen Sibitifation üorgejeid^neten !S^edin

in GHnftang fe^cn laffen.

„2^er (Staat aber I)at crfa()ven muffen, bafj ba^ Ätofterlüefen nid^t nur eine

retigiöfe, fonbern auc^ eine politifd^e 5Jtac^t in ber ^anb ber ßtrrf)c ift, — eine

Sro'^ung unb eine ©efa^r für ba^ neue 8ebcn ht^ ©taat§. 2Qenn er bie bicfen

3rnftituten bon i^m fclbft burd) SPetoilligung ber iuriftifd)en ^erfontic^feit t)ertief}ene

bcfonbere ©tärfc lt)ieber unterbrücfte, fo gebraui^te er nur fein Stecht unb forgte für

feine eigene ©idjer'^eit.

„Sie ©ntfc^eibung be? ßaffation§^Dfe§ entl)ält gtcic^fam eine (Sinlabung an
ben (Mefetsgebcr, eine Surfe in ber Sefe^gebung au»3ufüüen. Sor Stllem ift e» nun
aber feinesroegö tDünfc!^en§it!crtt) , baß ber ©efe^geber p "^aufig bajtoifc^en tritt, um
groeifel^ofte glätte unb .ßontroberfen autt)entifct) 3U lofen. Sonft fönnte bie ^nter»

»ention ber ©efetsgebung ba^in füfjren, einerfeit» bie freie Snttoidelung be§ 9ied^t§,

anbererfeits beffen lüiffenft^aftlidje Slusbilbung bei ber ?Re(^t§anlt)enbung ju ^emmen.
®a6 Organ einer gefunben SJediteentmirtelung, toetdje auf bcr einen ©eite an ba§

@efe^, auf ber anberen iScite an bie 21>tffenfcl}aft gcfnüpft ift, fann bie richterliche

©etoolt nur bann Serben, loenn fic innerl)oIb be§ Staumes, lDclcf)en jebe allgemeine

©cfe^eiöorfc^rift ber Interpretation freiläßt, jene ©efetscScrflärung h)äl)lt, hjelc^e

fid) an bie Umftänbe bee f^atlee unb an ben .ffompter aller SSeroältniffe anpofet,

n)eld)e ben g^all in einem gegebenen ^^itPi'i^^tc unb unter getniffen g^orberungcn ber

6i»itifation begleiten. '-Jlber all ba^ ij^t nid)t möglid), toenn man e§ oerfuäjen

mottle, ben Söitten be§ ®efe^e5 mit ängftlic^en gormein ju firiren, gormein, trelc^e

man an^ einem bereite abolirten 3ted)te entlel)nen irürbe, obtool)! fie in biefem ölten

9ted)te unter burc^au? anberen SSebingnngen entftauben luaren unb geblü'f)t l)atten.

In immanente @eban!e be? ©efefees ift ein lebenbiger, au» fid) felbft grüt^tc er=

äeugenber unb ift gleic^fam in beftänbiger 33etoegimg unb Gnttoidelung. <B ift

e§ möglid), ba^ ein ©efe^ fid) tüchtig unb ou§reid^cnb erloeift für bie (^tfdjeibung

ber neuen gättc, lt)eld)e ha^ praftifd)e Seben ber ^u^funft l)erauffül)rt , unb tocld^e

niemals unb nirgenbS anä) bie reid)fte 3[Sl)antofie öon 9teferenten, Dtcbnern unb

Äommiffären bort)er3ufel)en im ©tanbe ift. 2:a§ $Rid)teramt ift c§, tDelc^e» barin

pr @rgön3ung ber ©efe|gebung eintreten muß, nid^t inbem c§ fid) on ©teüe ber

©efe^gebung fe^t, fonbern in fetner freien (Sphäre biejenigen J?riterien au» bem
©efe|e ^erou? enttoirfrlt, toeld)e bie neuen ^äüe unter bie attgemcine gormel be§

befte^enben ®efe^c§ fubfumiren laffen. Sarin ift ba§ ©e'^eimntß ber tounberbaren

(Jnttoidelung i»ee ölten 3f{5mifd)en 3ftcd)t§ gelegen. Söürbe bie moberne Söett bem
beutigen 9{id)teromt biefc aJiiffion nel)men, bann müßte bie Söiffenfd^oft borüber

trauern unb bie 3lbncigung SaDignt)'^ gegen ßobififotion unb gegen bie moberne

DUlanie 3lüe» ju einem ®efe|e 3U fd)micben gerechtfertigt finben. 9iur bei ebibcnten

ßücfen '^at bie ©efc^gcbung einjutretcn. 93on. einer foldien ift ober im borliegenben

gotte nicl)t entfernt bie 9iebe.

„Unb nun 3um ©djluffc fpred^en loir unfere Slnfic^t offen ba'l)in au§, ba^

tüeber ber ßoffotionS^of nod) bo» Slppettgeridjt :^inreid)enb ©etoic^t auf bav ^ifto=

rifc^c ßreigniß gelegt ^aben, burd) toelt^e» in ben rDmifd)en ^ProPinjen ber gonjen
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Drbnung bet ^nftitutioncn eine? t{)eofratifc^cn StrafrcdjtS itnb ©cjeljen, h3cld)c

bon bem (Reifte bog 'JJhttctaltery geborgt luaren, eine neue Crbniiug be^ ciuiltfitten

©taate^ mit feinen eii^enen ftnatyrecl)tnd)cn j^nfitutionen unb ein gnn,5cö Siiftcm
öon ©eje^en gegenübergetrctcu ift, hjeldje uon bem (^k-iftc bct moberncit ^eit geborgt

finb. ^htifel 3 bct ^4>täliminart'cftimmungen unjeve-S Codice civile lueift bie (|}etid)te

jelbft on, 3tt)eifel()Qftc i^Aüe „naä) ben nrigcmeinen '4-hincipten bec- :l{ed)tg" jit ent =

fc^eiben, — nid)t etloa nad) ben 'Urincipien eine-j ''JjQtutred)t'j, fonbetn nad) ben
tationellen ^4>ri"cipie» / ""d) lueldjen im gegebenen pofitilien ®eiejje felbft bie ?luf=

flärung gehid)t lüivb".') SJe.jolb.

86. ß. 3'VnurC!5rfiiiii, 5lböofat unb (Sfjrenprofefjor für Strafrcdjt unb =^roccfe on
ber Uniiierfität ;)i'om, itommentar jur^ptoccbut ber Äajfa tion. I. Xf)eil.

9tom, 33ud)brudetei bes Senate Don [yor^ani & 6omp. 1877. 8. XIV unb
312 ©eiten.

Sex- Syetfafjev nimmt ein i'efjt Icbijafteä ^ntercffc nn bem in Italien nodj
immer getüt)ttcn Streite: .JTaifation (im Sinne be§ fran,^öiiid)en 5Ked)t-3) ober britte

2fnl'tan,^en ? (Sr ftelU jid) mit (*ntfri)iebent)eit auf bie Seite ber .iiafiation, luie er

fic^ bcnn übcrl)aupt aU einen tuarmcn, ja geltiiffermajjen aaafdiüefjenben iöOuunbcrcr
beä burd) bie 'HePolutton Pon 1789 angebatjntcn ^^rnn.plijdjen 9ied)t?' befcnnt. 3Jlit

33orlicbe pflegt er — eine nnbettoärti' iuDl)[ ,^umeift gan^ au§ ber ÜJfobc gefommenc
©ercoljn^eit — HJotto''?, oft eine ganse Üieitje t)intcreinanbcr, nid)t nur "feinen (ir=

örtcrungcn, fonbern fogar ben erörterten öJcfencsterten DDran,^ufte[(en unb auä) hierbei

[tc'^t i!)m eine grofjc 'Oüi-?tDaf)t qu§ ber fran^öiifdjen Literatur ju (^cbot, unb atuar

im Criginot, ba er ber fran.^öfifdjen Spradje mäd)tig ift. Gin (yteid)Ca ift in 33e,5ug

Quf bie beutfd)e Literatur unb Spradje nid)t ber i^aü. (Sr gibt ,v ^- einmal ein

öfterreid)ifd)e'i (viefe^ in fran,^5fifd)er Sprad)e luieber, ein anbere» -Mai citirt er einen

Sluöfprud) öeftter':^ in feinem *-lJülferred)t nidjt nur franaöfifd}, fonbern erflart i^n
gerabe^yi füt einen berüf)mten franjöfifc^en 5|>ub[iciften. 2ßir f)aben aber aud) ein

toefentlid)e» 33ebenten 3u ert)cben. SolDoljt in ben altgcmcinen rcd}tC'pl)ilofopl)ifdien

58egrünbungen a(§ in ben gefd)id)tnd)en (Srfurfeu ftoiit man fteüenlöeife auf eine

aetoiffe Dberfläd)tid}feit, ja mitunter mac^t ber befdjeibene l^erfaffer felbft auf bie

Öü(fen1)aftigfeit ber einen ober anberen 2lu§füf)rung ausbrüdlid) aufmerfjam. Söir

muffen bie§ gerabe be»l)alb beflagen, hjeil ber -öerr 93erfaffet fonft feine g^ä^igfeit

ju ber unternommenen 2lrbeit auf§ ®Iän,5cnbfte bofumentirt t)at. 2Bit glauben
iin§ aUerbtng» jenen ÜJlangel au§ ber momentanen 8agc eines Piel befd)äftigten

^raftiferg Poüftänbig erfliiren ju fönneu. Gs ^anbelt fi^ f)iet um ein nod) fe^r

junges ©efetj iiom 12. Secember 1875 über bie ßtric^tuug ^lüeier jeittneife äufammen:
tretenber Seftionen be» i?affation5'()ofe§ in 9iom. 3)er Porüegenbe I. 2i)eii ift nidite

2lnbere§ al'3 ein J^ommentar ju bicfem einen ©efetje. (2ßa3 ber 3nl)flll eineö II.

unb, roic e^ fd)eint, eineg III. Jtjeilel fein tüirb, gibt ber 35erfaffer in ber SJorrcbe

\<B. XIII] 3U aEgemein an, al§ ba% luir un?- ein beftimmtes S3ilb baöon ju madjen
Oerm5d)ten.) 2:a§ ©efe^ felbft bietet nun aber fo Piele Sd)h3ierigfeiten, bo^ e§ nur
ju naf)e liegt, ba% ber geehrte ^err 53erfaffer für ben ?tugenblid Por Slllem Sefd)leu=

nigung im ^ntereffe ber Sad)e für angejeigt f)ält; luomit eS aud) übereinftimmt,

iDenn et in bet 53ottcbe au^btürfUd) fagt, et tjoffe ben II. 2t)eit feinet 3ttbcit mög=
lid)ft rafd^ Pcröffentlic^en ,',u fönnen (a. a. 0.).

.g)abcn luir mit obigen ^lulftetlungen unfetem ©etniffen unb bem eingenommenen
allgemeinen tt)eoretifd):roiffenfd)aftlid)en vbtonbpunfte genügt, fo muffen lüir je^t

unnmluunben anerfennen, ba§ für bie italienifc^e 9Je(^t»prasi§ bie ?lrbett, tüic fte

Porliegt (in einer II. 3luf(agc luürbe ber .^err Serfaffer jtüeifeltog ouc^ aEe un§
aufgeftolienen Süden fielet auefüEen) eine t)öd)ft lüiEfommene fein mufj.

2ßie febt bal ftaglidie ßcfetj eine? mogüc^ft rafd) etfdjeinenben ptaftifdjen

^ommentot? bebütftig ift, bütfte auä ber im golgenben, an ber ^anb unfete» 5lutot§

öetfu(^ten Sfi^je am beften Pon felbft folgen. (5ö beftanben in ^floli^n Potbem
beteitö Piet J'^offation^bofe (im fran3öfifd)en ©inn) unb jtoar neben btitten ^fnftanjen.

(ein folci)er tourbe 1808 in 9{eapel, 1818 in ^Palermo, 1838 in glotena, 1847 in

^) ©uelft bcrhjeift ^tcr auf feine Enciclopedia giuridica, II. ?tuflage, 9?eQ))et 1875 unb auf
feine Mono^xapliu über 9latut= unb Jjofitibeä Ke^t. Sleapel 1874.
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iurin ettid)tct.) ©cit 18(55 ginc^ man bamit um, im Zentrum bee 9icid)c§, 100=

möglid) in 3tom, einen i?affQtionÄ()of für oqS gnn^e .Uönigteid) stalten ju errichten.

©oUten abet bie fiüt)cren .ft'nifntionäi)üfe, joUtcn bie britten ^nftfinjcn boncben ganj

tictfri)lüinben ? Tie pTafti|d)en Sd)iDicrigfcitcu, Wildjt fid) naturgemäß ber 2"urc^:

füt)rung bcr an fid) allein angcjcigteu bejal)enbon ^Inttnort entgegenftehtcn, liegen

auf flad)cr ^anb , um fo mel)r, al'J bie iHcd)t5cinl)eit in Stalten auf bem (^Jcbiete

besi ©trafrcd)t^ nod) in feiner SBeife burd)gefül)rt ift. ®o tarnen benn and) eine

gan3e üieil)e üon !}ierauf ab.^iclcnben ÖJefotieC'prüjcften im 'l^arlamente ,^um i^aüe,

bi# man enblid) auf einen iiprföl)ucnbcn ''JJJittelrecg verfiel, tDcld)er nun, nac^bem er

einmal jum Okfclj erl}olicn ift, immcrt)in aU ein erfter Sdjritt auf bem 9Bcge ^ur

4^erftellung ber (Jentvatifation nnb (5^inl)eit in ber italienifd^cn Üied)tfpred)ung an:

erfannt inerben muf}. 'Biinifter iUgliani mar ee, mcldjer am 15. 2lpril l!-!75 ben

®efe^eSentn)urf Dortegte, in meldjem liorgeidjlagen Itiurbe, neben ben britten ^nflo"?^"
unb ben iner bietjerigen .!nE'afiation§t)i3fen einen fünften .Raffationo^of in tRom
ju errichten nnb benfclben tl}eits aud] toieber al§ britte';^vnftan,3 , tbeil'i aber aU
trirüic^en ^affationeljof mit einer auf gau^ Italien au5gebet)nten SBirffomfeit auf»

aufteilen, ^m ^'anfe be§ 3al)re^ 15^75 erfolgte bie .^'^uftimmung be§ ^^.^arlament?,

am 12. Secember 1875 bie föniglir^e Sanftion; mit bem 1. 3nTiuar'1876 begann
bie SäJirffamfeit bc§ ÜJefc^.cS. S;er .^auptartifel ift ber -^rt. 3, in »ek^cm bie Siom^

petenj be» neuen ßaffatiDnlt}Dfe§ al» .5?affation§f)of füt gon3 Italien beftimmt ift.

.g)terna^ finb i^m jugetDiefen:

1) ^urisbiftioniftreitigfeitcn ämifc^en Öeridjten in öerfd)iebenen 2tppelIation§:

geTid)t§fprengeln unb jtnifdjen orbentlid)en unb @pecial=®erid)ten; 2) bie (iiüilflage

gegen ®erid)t§:,^onegien unb ^Seamte in benjenigen g^if^f"' tt3eld)c burd) bie ßittl:

gertd)t§orbnung be§ 9leict)ea bem ßaffationsljofe libertrogen finb (b. t). bie au§ ftraf=

red)tlic^en §anbtungen ber ®eric^tsperfonen entfpringenben ittagen) unb bie Ober=

berufungen gegen bie in berfetben 3)iaterie bon ben ^.Jlppelll)öfen gefällten (Srfennt:

niffe; 3} „bie Uebertoeifung üon @ad)en bon bem einen an ba§ onbere ©crtc^t au§
©rünben ber öffentlid)en ©id)erl)eit ober ber gefel^Iid) begrünbeten 'l'er^orreecen^ oon

®erid)t§perfDnen" ; 4) bie bom ©efe^e über bie ®erid)t§üerfaffuug bem ßaffationsf)of

jugetoiefenen S:t»ciplinarfad)en; 5) bie 3tefurfe gegen (frtenntniffe , »reld)e ^mifdjen

5ßriüaten unb ber ©taatebertoaltung ergangen finb unb angegriffen hjerben tnegen

5üerle|iung ober falfd)cr 3lniDenbnng: a. ber ©efe^e über ©taateauflagcn unb Sparen,

gleid)biel ob bireft ober inbireft, b. ber ©efetie über bie ?lufl}ebung ber religiöfen

Ä'örperfi^aftcn ober anberer firc^lic^en 5Re(^t§tDefen unb über bie üiguibation unb
Umgeftaltung be§ Äird)engut§; 6) bie ßontrabentionen gegen bie in ^i^n 5 aufge=

fü'^rten @efe|e; 7) hie Oteturfe in ©ad^en ber politifd)cn ober obminiftratiben 2Bat)len.

Sffiiir brauchten nur ben ^n^lt biefe§ einen ?lrtifel§ anjugeben , um nid)t nur bie

oollfte (ärtt)ünfii)tt)eit, fonbern auc^ bie bringenbe 5iot^lDcnbigfeit einei fiommentar§

bar3utl)un. 3J?öge ber .'perr Serfaffer burd) ben feinigen ben eblen patriotifc^en

3lt)ed, tDeld)en er fi(^ borgeftedt, erretten! .
Dr. 6. Siejolb.

Jlnljang.

t>crr Dr. Stußiift £ncfcn unö bie 9JcbaftioM Des „3o^r6u(^ö".

.3m ähjeiten |>eftc biefeS 3[a^rbuci^§ f)aben toir ein Sud) recenfirt, betitelt:

2lbam ©mif^ unb ^inmanuel Siant. 2:er (Jinflang unb ba-3 aöec^fel =
'

Perf)ältnife if)rer Sel)ren über ©itte, ©taat unb 2öirt^fd)aft bar»
gelegt ton Dr. 3luguftCnden. (Srfte 9tbt^eilung: @tl)if unb ^Potitif.

2Bir laben uns babei in ber unangenehmen' ßage gefe^en, au^ ben in unfercr f8e-

fprec^ung angegebenen toiffenfc^aftlidien ®rünben ben Sßertt) eines SJudiea flarfteClejt

3U muffen, tDeld)e§, lt)äl)renb es fic^ üermöge feine» ©egenftanbe^ bem eigenen Urtl)eil

ber 3JJe^t3at)l ber bolf§tt3irt{)id)aftti(^en Sef'er entsiefjt, burd) auffällige 33efpre(^ungen

in ber 2;agegpreffe bem ^Publifum aU eine epo^cmac^enbe ^eiftung angepriefen Würbe,

unb tüelc^eS felbft ben 21nfpru(^ ergebt, auf einem feit I)unbert ^a^^en Don fe^r
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fcfiarffinnigen, je^t gelefjtten nnb iel)r gtünblicfjcn gotic^etn burdjpflügtcn i^dtc bie

mertroütbigften (5ntbccfnnciin ^n bieten.

.!pcrt" Dr. "Änqnft Onrfen , bi3l)er 3)ocent bcr £taat6»uirtl)ic^aft an bcr f. f.

.f)od)fct)ule für ^i^obenfuUur m il>ien, nad) 3"tii"9---"nfl)rid)ten icitbem nlC' 'Ivrofefjor

an ba^ '^*o[litC(^nifum in \!lad)en berufen, glaubt, baf] ihm in bieier i^ciptcctjung

Unred)t geid)ef)en fei, nnb tjat auf inbireftcm SÜege uns eriudit, ,^n feiner iKedjtfcxtis

gung il)in ju einer (Entgegnung :Kauin ui uergbnnen. ÄUr fönnen nnc' nun feinea=

njeg^ ticrbinblid) madien, jcbfui 3d)riftftetler, beffen Jlrbeit rtir tabcln£'U)crt() finben,

bie ©eitcn be-> ^abrbud)-:' ]n einer (Entgegnung ^u offnen, 'iluenaljui^meiie aber,

in '3lnbctrad)t ber 5d)ärfe be-:- Urt()ci(->, ba-? mir, nnb ]War entgegen jenen anffiil

ligen 'iluprcifungen in bcr lagcöprefie, au5,iuipi^cd)eu ge.pnungcn nja:cn, erüdrten

ttitr unc' ^nx '.Jlnfnatnne einer (intgcgnung bc-> -Oervu Cuden bereit. 2abci a()nten

roir aüerbingc- nid)t, bafj .perr Cuden Hon bcr il)ni auc'na()ut§lüeiic ertljeilten 3jer=

günftigung einen ©cbraud) madjcn fönntc, bcr nn§ bebaucrn läfjt, ju feinen (fünften

bon ber Siegel abgemicijen ,^u fein. 2enn feine unDerantlüortlic^c nnb an()oltenbe

tann , uno nur ote lortroat^rcnoc ».Erneuerung ccv' ^^crouBiiein^, oaR c-? naj yur uns
um eine -^.^ftid)! gegenüber irregeleiteten l'efern Ijaublc, ernuiglid)te nn*, bcn ^er=

bruK nnb bie beftänbige (5nttiinfd)ung .yt übernnnben , mit beneu mir bie „(int:

gcgnnng" beö .^lerrn Cuden lafcn nnb unfcrc fie beinalje Satj für Satj beglcitenben

'ilnmerfnngen nieberid)rieben. Safür geluinnt allerbings bcr J.'efer eben baraui,

ba§ ^err Cuden eine cinfad)e Jtritif nidjt genau in il)rcn entfd)cibcnben ''Ihtntten

tt)icberjugebcn Dermag, einen 5lnt)alt jur '-8eurtl}eilung, loie hienig ein iold)er

ÜRann im Staube ift, ein umfaffenbc-J tniffenfdjaftlidje-j Sl)flcm ]n reprobuciren.

SöJao aber bie Jorm angcl)t, fo l)at fid) .f)err Cndcn bcr i()m öon uns auönat)m§=

njcifc erttieitten Scrgünftigung bebient , um uuij mit gcroiffcn ^luebtüden unb 5lBen=

bnngcn ^u bebcntcn , meldje — jumal gemiffermafecu in unfercm .ijaufe uu-:- gegen»

über gebraud)t — juni *)JJinbcften befremblid) eridjeinen, unb an ineldjc bie liefet

bei 3'i')i^bud)'i bi-:-I)cr nidjt gemölint fiub. Um .öfrrn Cuden bei feiner äSertlieibigung

in feiner 3ä)eife yi befd)ränfen, glaubten mir inbef; feine biejer Üicbewcnbungen hi-

anftanbcn ,vi fotlen. .Rein l'ejcr aber loirb un-5 bannd) uerübclu, monu mir .'perrn

Cnden für ben ^^aü, bafj er bie {)ier gepflogenen (Srörtcrungen nod) roeiter fortjufc^en

belieben follte , auf bie 53enu^ung auberer Crganc üertncifen. Jür biefeö ;5al)rbuc{)

unb für un-3 finb fie mit golgfnbem gefdjloffen.

2ie uns ödu ^errn Cnden überfanbte Uicdjtfertigung lautet toie folgt:

(J n t g e g n u n g.

3m jlDciten ^efte biefe§ ^i^'^t^uc^«? f)at '^i^ii: ^^i^of. Dr. 2. Srentano mein
IBud): 'ilbam Smitl) unb 3'nmanuel ilant I. ßeip3tg 1877) einer 33efpred)uug unter=

jogen, bie mtc^ ju einer (Entgegnung nötf)igt , fo ungern id) fonft auf IKeccnfionen

anttoortc.

^öiein S5ui^ gef)t au§ bon bem <5a|e^), bai^ bie Cefonomif bon 31. Smitl) nur
eine? ber bxci ©Itebex gebilbet f)at, tt)cld)e b'a% ®cfammtfl)ftem feinet 5J3raftifc^en

*) 2ßit fel)cn un^ genötf)igt, bereit» an bicfcr Stelle gegen bie 33erbunfelung

be§ Sad)üerl)altc§ @infprad)c ju erl)ebcn, tveldjt bie gan^e „(Entgegnung" burd)3iet)t.

3IIletbingi ift e§ einet ber (^ebanfen be^ Cnden'fd)en 23ud)e§, bafj bie „Unterfudjung
über ben yjeid)tf)um bcr 5?ationcn" nur einen Jljeil ber D'ioralpt)ilofopt)ic 31. Smit^'«
bilbct, unb baß biefer 2l)eil nur im o"iö'"menl)ang mit ben übrigen Sljeilen be?

©aujen erfafjt unb üerftanben »nerben fönne. 3tEein biejer ©ebanfe ift meber ber

©runbgebanfc unb bai Thema probandum bf§ ^ud)eö mie cS une üotliegt , nod)

auc^ ber ^auptgcgenftanb unferer ßritif. Tix (55runbgebanfe nnb boS Thema pro-
bandum b.e^ 23ud)e5 finb ber (Sinflang unb bai iBcc^fciDertjältuifj ber i'eljren Smitl)'»

unb ßant'c über Sitte, Staat nnb 2ßirtl)id)nft unb bie Uebereinftimmung biefer yef)ren

mit bcnen ber fog. J?atf)eberfocialiften, unb biefe ßon .^errn Cnden beliebte ^ufanimen:
ftimmung ift ei, gegen bie unfete ßritif im jweiteu ^efte bc« ^iiflt^i"^^ fic^ menbet.
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^4)f)ilojopI)ie umfaßte; ba§ btejc brciöUeber: (5t{)if, 5|JoUttf, 'Dcfonomif nur in i^rcm

!3ufammenT)Qnge ctta[3t unb öetftanbcu tuctben fönncn, unb bafe ba§ le^tc, bie

Cefonomtf, in ber 2^at grünblic^ miHüetftanbcn Sorben ift, njeil man fie ou»

biejem ^i'iöinmentjQngc Ijcraus^criffen unb iI)TC ^e^ren o()ne bie not^Wenbi^c Slücf»

bejicljung auf ött)it unb 5>Dlitit aufgelegt unb töcitergebilbet bat 3(ft biejer ®a^
rid)tig ober nid)t?

allein 9tecenient nimmt il)n at§ rid^tig an, ahn in einer iffieife, bafj ber Un-
funbige glauben mu§, er ^ätte ftet§ bafür gegolten; er füt)rt babei einen Seleg an,

ben i^ felber unb attar au meiner Unterftü^ung '^erangejogen 1)dbt, -) unb unterläßt

-) 2Bir muffen un-j auf ba? 2ebl)aftefte gegen biefe ^Behauptungen bertca'^ren.

2Bir erfcnnen ben Sa^, ben öerr Cncfen oben, entfpred)enb ben 5lu§fü^rungen

feine§ 3Jud)eö, bortrügt, burd£)au§ nid)t al§ richtig an, unb' in unferer Sefpred^ung

im 2. .^efte be» Sat)rbud^ä tioben Inir ftatt einen 93eteg für benfetben, ben |)err

Dncfcn felbft ju feiner Unterftü^ung !)erange3ogen f)atte, anjufüljren, gelDiffe feiner

eingaben öiefm.el)r richtig geftcEt, um ju geigen, ba% fein ©a^ falf(^ ift.

äBit beriefen un§ in unferer 2?efpredl)ung auf bie befannte jrt)atfoc^e, i)a% bie

Cefonomif einen 2;t)eil ber 23orlefungen gmitf)'§ über 2RoraIp{)iIofopf)ie im 2lIIge=

meinen unb inebefonbcre be§ 2:t)eite§ bcrfelben, ber über ^olitif im StUgemeinen

^anbeltc, gebilbet f)abe, al§ auf einen äußerlichen S^etoci» bofür, bai^ Smit^ ben

5fiatiDnaIreid)t{)um nur untevgcorbnet unter allgemein etljifdie unb allgemein politifd)e

@eficl)tspunftc einer Untcrfud)ung unterjog. 9luf biefe Z^at]ad)t ^at fic^ aud) §err

Cnden berufen. Slllein in tnelc^er SBeife f)at er biefe 2:^atfad)e mifetjanbelt

!

S;ie ^auptnad)ri(^t, toelä)e h)ir über (£mitl)'5 93orleiungen über 3Jtoralp^ilofop^ie

!)abcn, ftainmt bon einem 3u|örer ©mitl)'^, 5lamen§ SRiüar, ber felbft fpdter an

berfelben UniDerfität &ia^oto , an ber @mit^ bocirt l)atte, ^Profeffor toar. 3Jliaar

berichtet, Smit^'s Sorlefuug fei in bier %i)eüt jerfallen, nämlid) natürlid^e 2rt)eologie,

et^if, 3ied)t5p^itDfopt)ie unb 5ßolitif, unb hie 1759 öeroffentüdite Theory of Moral
Sentiments ^abe bie ©ubfianj be§ stteiten, bie 1776 öcröffentli^te Inquiry into the

Nature and Causes of the Wealth of Nations bie ©ubftanj be§ öicrten 2;f)eile§

biefcr U^orlefuna gebilbet. 63 toirb ferner berichtet, ba^ <BmxÜ) fura öot feinem

Zobt alle feine 3Jtanuffripte, Wenige, feitbem üeröffentlid)te, ausgenommen, öerbrannte,

unb bie Siograp'^en ©mit^S nehmen foIgerid)tig an, ba'ß fid^ unter ben fo öer=

brannten '^}apieren ba§ SJlanuffript bei erften unb brüten 2:i)eile§ feiner Sorlefung

über 2Roralpf)ilofopf)ie , ber natürlid)en 2t)eDlogic unb ber 3fle(^t§pl)ilofopt)ie , be=

funben l)abe.

^err Cnden fonnte nun allerbing§ biefe einfachen 9iac^ric^ten nid^t in ber

überlieferten SBeife gebrauchen , tooUte er feine öicbling§ibeen rta^rfd^einlid) mad)en.

©0 mad)te er benn bor 3lEem aus (Smif^'s SSorlefung über 5JjDralpt)ilDfopl)ie ahiei

aSorlefungcn. dlaäj il)m l)ielt Smit^ eine Sorlefung über praftifd^e ^^l)ilofopl)ie,

unb, ttjte e§ auf @. 180 be§ Oncfen'fd)en 58ud)e§ Reifet, „l)at berfetbe neben feiner
Sßorlefung über praftifci^e $l)tlofop'^ie ein Äotteg über „ütatürlic^e 9teligion"

ge'^alten. Son ßant (sie!) ift ba§ ©leid£)e befannt." Seaüglid^ ber SJorlefung über

praftifc^e 5pt)ilDfopl)ie fteßt bann .g)err Duden bie Sad)e fo bar, als Ijabe %. ©mitf)

bie fd)Dn bon früf)eren ^!)ilofopl)en borgenommene SJreit^eitung ber praftifc^cn 5ß{)i=

lofop^ie in 6tl)if, ^olitit unb Defonomif aud) in biefe 23orlefung „bermebt", unb

al§ befäfeen toir in ber „3:i)eoric ber fittlid^en ©cfü^le", toelcEie ben erften -STfjeil

biefer SSorlefung, biz (ftt)if, entt)alte, unb im „9ieid)t!)um ber Aktionen", toelc^er

ben ähjeiten unb brüten %i)iil biefer SSorlefunq, bii ^.potitif unb Cefonomif, h3ieber=

gebe, ba^ @ciammtfi)ftem ber Smit^'fc^en 3Jioralpl)ilofopf)ie. Unb gerabe gegenüber

ber aSiCfürliciifeit unb ©elbaltfamfeit biefer Onden'fdien 3Jietf)obe beriefen tnir uni

auf jene§ Seugnife ajiittar'g, toonad^ bie Sorlefungen ©mitf)'^ über ^Dioralp^ilofop^ie

nici^t in brei, fonbern in bier S'^eile jerfieten, 'hjonac^ ba^, tx)a§ §err Dnden als

©mitl)'§ Cefonomif unb ^Politif beaeic^net, aufammen ben bierten Zijtil biefer

Sorlefungen bilbet, unb toomäi un§ amei 2::^eile ber OJtoralpliilofop^ie 31. ©mit!)'§,

feine natürliche S^eologie unb feine 9'iec^tspf)ilofopl)ie, ^eute feljlen.

SCßir ^aben in ben 95orlefungen über bie ®efdöict)te ber politifc^en Defonomie,
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anjuetfcnnen , bafe e? jtoeietlei ift, einen ®cbanfen btos au3}ufpredf)en nnb i'^n in

allen Ginjetfjciten nac^julueifen. ^ieS ßeijtetc ift bic iJlufgabc , bic id) mit geftcllt

l^abe. Äann .<pctr iBientnno ^emanbcn nennen, bct c? uor mir gctt}an'')?

^ie S'atftellung be-S brciglicberigen Si)ftem5 bcr 'i^raftifdjen ^4-<!)iloiopl)ic ©mit^'^
hahe id) mit bet (^ntroicflnng feiner et^i|d)en nnb poiitiid)cn l'et)ren begonnen, bie

DÜ^cr im Ginjclnen nirgenb^"*) bel)onbelt finb. ^dj tjnbc babei Smitl) regelmäßig

toeld^e mir in jebem SBinteriemeftet balten , bei ber Ifrörterung Smitt)'^ jebe§mat

unjer 33ebouern anagejprod)cn , i>a]\ unö bcr erftc nnb britte Jljeil bcr ©mitt)'=

fd^en moralpt)iloiol)t)i]d)en ^iorieinngcn nid^t erl)alten finb, ba fie mLigliri)cr Sßcije

ba3U beitragen fbnnten , ba-i 9]crl)ältni{^ ber 2mit{)'fd)en „iljcorie" ,yim „5Hcid)tl)nm

ber ^iationcn" anf5et 3tt"'U^'^ S^ ftetlen. Sa bie ^enntni^ bc^ Ü5efammtfl)ftemö ber

praftiid)en 'i5t)iloiopl)ie XH. ^5mitl)''> l)cnte 'liiemanbcn moglid) ift, fo nsarcn unb
finb mir jebod) meit entfernt, anyierlcnncn, baf; man bie <cmtt()'fd)c Ccfonomit nur
im 3u)''"'"^f"^)'^"9 ni^t feinen i>orlejnngcn über bie gefammtc llitoralpl)i(oiopt)ie bi'

trad)tcn bürfe, unb ebcnfottjcnig finb lüir ^u bcr ^cl)auptung geneigt, baf} bie Smitl)'fc^e

Oe!onomif nur im 3"ifiniment)ang mit bcr „2l)eoric bcr morolifd^en (^)efüt)le" ju

berftet)en fei. 2Bir ^aben in nnfercr sBejpred)ung t)iclmct)r un^neibcutig ber DJleinung

?lu?brnd gegeben, bie mir mit Änies unb bcn meiften bcutfdjcn iliationalötonomen

t{)cilen, ba^ bie Uebereinftimmung ber frübercn „I()coric" mit bcm I7^at)re fpätcten

„^Heidjt^nm bcr ^lationcn" große 5d)mierigfciteu tjcreitct, inbem bciben SJßerfcn eine

twrfi^iebcne etl)ifd)e Üirunbauffaffung ju ©runbe ju liegen fd)eint, ber früt)eren

„ Jbeorie" bicjenige ^ntd)efon'Ä unb ^ume's, bem fpäteren „9Jeid)tt)um ber 'DJationen"

biejcnige be-3 ^clöctiu^, unb mir galten aud) 5Bucfte'§ Ikrfud), bcn äBibcrfpruc^

jmtfdjcn bciben 2öerfen ,^u beben , meil er nn Ungenauigfeitcn, ^itltürlic^feiten unb
(Sprüngen leibet, nid)t für befriebigenb. Tagegen l)abcn mir l)ertiorgeboben, fdjon

^ie» i^abe gcjcigt, baß 91. Smitl)'» öfonomifc^e 'Joftrin in engem 3uiflrn'"f"^)'i"9

ftet)e mit bcn ctl)iid)en unb politifi^en 2lnfd)auungen feiner S^^^- 2)er 9tac^mci?', ben

Änie# fül)rt, he^ieijt fid) aber nid)t auf bcn 3ufammenl}ang ber beibcn Söerfe Smif^'^,

fonbern auf ben 3"ia"iinfn^fl"9 ^^^ 'älnfc^auungcn be§ „0ieid^tl)umö b«r 9iattoncn"

mit benen ber gleidijeitigen fran3Dfifd)en pl)ilofopt)ifcb=potitifd)en (Sdjriftftetlcr. 2üer

oüerbing? bie giibigfeit i)at, in bcn ©t)ftemen ©mitf)'i unb .J?ant'ä überall (fintlang

unb in ber 3toat§= unb 2Birtl)fd)aftdauffaffung 33eiber bicjenige ber Äat^cbcrfociatiften

JU erblirfcn, bei bem fann e« nid)t SBunbct nel)men, menn er in biejen unferen

Uleußeruncjcn eine ^Jlnerfennung ber Dtic^tigteit feiner obigen ©ä^c ftnbct.

^) S)icfe tifrage ift bereit? burc^ bie borfte^cnbe 5cote erlcbigt. Ginen engen

3ufammen^ang ber Smitt)'f(^en Cefonomif mit ber „Itjcorie bcr fittlic^en GJefütjle"

im ©inne be? .löetrn Cnrfcn ^at Por bicfem Üiicmanb bel)auptet unb babet aud^

nic^t in allen Ginjclnbeitcn nad^juroeifcn Perfuc^t. 5)tan l)at im (55egcntl)eil ben

SGßibcrfprucb in ben ett)ifd)en ©runbonfd)auungen ber bciben Jpouptmcrfc ©mttl)'s

'^etDorgel)oben unb fid) bemül)t, für biefen SBibcrfprucf) eine Grflärung ju finben.

3)et GJcbanfe bagcgen, baß bie ©mitt)'fd^e Defonomit im engen 3niflinmenbdnge fte'^e

mit ben etl)ifc^en unb pDlitiid^cn®runbanf(^auungcn feiner ^ni, ift einer bcr @runb=
gebanfen ber Ijiftorifdjcn ©c^ule in ber 9lationatöfonomic; mie eben gefagt, t)at in§=

efonbere Änie§ i'bn im Ginjclnen ju begrünben oerfut^t; unb in bcm national5fono=

mifd^en ©treite ber Ichten ^ai)xz ift er gegenüber ber fogenannten beutfd)en i^xti-

'banbcisfcbulc fo oft aulgeiproct)en morben, baß man in 25erlegenf)eit ift, auf meldte

2lu§fül)rungcn man Permeifen foll.

*) Ifieint ^err Cnden unter „^-Be^anbtung im Gtnjelnen" eine oU bcfonbete»

2Juc^ gel)eftete '.Jlbl^anblung? ä)Jan mbd^te bics annel)men, ba er mit ben Sarftcllungen

ber ©mit^'fc^en Gtl)it in gic^te'^ ^t)ilofopbifct)en ße'^rcn Pon Died^t, ©to'at unb
©ittc IC, Öeipjig 1850, unb im jmeiten 33anbe Don Sudle's (55?fd)ic^te ber Giöilifation

befannt ift. STud^ ^at außer ^iä)te unb Suctlc eine große ^Injatil anberer ©d^rift=

fteHer bie in'i Ginjelne ge^enbe 2)arfteQungen ober genaue 6t)arofteriftifen ber

©mitl)'fc^cn Gtbif gegeben. SBir nennen mir biejcnigen, bic un» im 2lugcnblid

gerabe jur ^anb finb , mie Sul)le'» ©efc^idbte ber neueren ^t)ilofop'^ie , 5. Sanb

;

Buchen, Discours preliminaire ju Dugald Stewart's Histoire abregee des sciences

metaphysiques , morales et politiques, ^feuerlein'l 5pi)ilofopf)ifdE)e ©ittenle^re .in
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mit jeinen eigenen SBoxtcn rebcnb eingefüf)tt unb in ber iöottcbe ctflärt: „2Bie e§

mit bei ber '3tu#atbcitunc} ielbft nid^t" an el)tli(^em (Sifet gefefilt f)at
,

jo nicrbe \6)

jcbe 9tid)tigftenung lüillfommen !)ei^cn, burc^ nseldje ber 2Üaf)rt)eit gebient njitb —
fei e§ oiicl) anf meine Soften." ^ft nun meine 2;atfteEung bet6tf)if unb iJJoUtif
»on %. Smitl} rid)tig ober nici^t?

3Kein iRecenjent antioortet auf bieje f^xaQC nic^t; nur übet einen 5)]unft au§
ber Qtljit Smit^» [teilt er eine S3e^uptung auf, bic ic^ naäji)n ala falid) ertoeifen

ID erbe '').

3lDiid)cn bcn etl)ifcf)en unb pD(itiicf)cn l'ef)ren 9(. Smitl)'§ unb benen öon 3m=
monuel ivant t)abe id) eine Ucbereinftimmung ni^t blo§ behauptet, hjas and) fc^on
frül)er geid)cl)cn ift, fonbcrn nac^getoieien, föai bisf)er nod^ nid)t gej(^el)en ift. 3fft

biefer ''3iad)mei» gelungen ? ÜJtein iHecenfent bd)auptet, er fei nur mittelft gelüattfamer
2)eutung2tüiiftemögli^; aber nid)t einen 33eJüei^ fül)rt er an, unb ebenfottienig benft

er biüig genug, um anjugeben, bafe ic^ überall, Ido fic^ Süden ergeben, bie» felbct

au»gefpto"d)en :^abe").

it)ten gefd)id)t liefen ^auptformen, 2. Sanb, Cousin's Coiirs d'Histoire .de la Philo-
sophie Moderne IV, öor %ütm aber bk feine S^arftellung in Jrenbclenburg'g 9iatur=
re^t unb Die forgfiiltige, bic' in'§ @in3elne ge()enbe *Jtnati)ii§ber Smitt)'fc:§en „Jtjeorie"

in Bain's Moral Science, ^ille biefe Sar'ftellungen freitid^ seilen .perrn Onden'^
^arftellung ber ©mitt)'fc^en et£)tf bet Cberfläc^tid)feit unb Sßiafür. J?einet biefer

fcc^riftfteüer finbet einen biv in''3 'iin^etne gef)enben überraid)enben (Sinftang jttiifd^en

ben etf)ifd)cn St)ftemen ©mitl^'s unb ßanfc^. ^Ule formuliren at§ Stgebniß ber

Smitb'fc^en „It^eorie" ba^ ©ittengefe^: „.«öanble fo , bof} 51nbere mit Sir fp_mpatf)i=

fixen tonnen" , 3tüe beäcid)nen aii (Jrgebnife ber Itant'fdjen gorfc^ungen beffen fate»

gorifd)en ^mperatiö: „.T^anble fo, ba^ bie iUJajime Xeine§ 5ß3iIIen5 jeber^eit jugleid^

ata^ßrincip einet allgemeinen ©efe^gebung gelten fönne". — 2Ba^ aber bie politijc^cn

Sef)ren Smitt)'? anget)t, fo baben fie unfere? 2öiffen§ in ber 2;()at feine Sarftellung
im (fin^etnen gefunben, Uieil fie, rtiie in unferer S3efpred)ung t)ert)orge^oben Würbe,
tro^ einsetntr guten iöemerfungen ber iSelbftänbigteit entbct)ren.

•'^) Sn toir bie £)nden'f(^e ^^arftellung ber Cberfläc|lid)feit unb ©emaltfamfeit
befd^ulbigten, backten toir, bie Verneinung obiger 9^rage in unferer 5Befpred)ung laffe

3um aOJinbeften an 2:eutticbfeit nid)t§ ju tDÜnfd)en übrig. Safe mir biefe QxaQt mit
uted^t Derneinten, bürften bie folgenben 2Inmerfungen aufeer äH^eifet fteÜen.

'') .fperr £nden ert)ebt grofee '2lniprüd)e. Ü^ac^bem mir in unferer 25efpred)ung,

toie in ber ämeiten 2lnmerfung gezeigt, auf bie äöiafür unb ©etoattfamfeit aufmerfs
fam gemacht bitten, mit ber Aperr Ondcn, um bie 23afi5i jur Surd^füfjtung feiner

Siebüngsibeen 3u geluinnen, bfe 9Jacbtid)ten , bie toit übet 'Qt. Smitt) t)aben, nnc^
feinem 33ebütfni§ jured^iftu^t

, festen un§ jeber meitete 33elcg feinet SöiEfüt unb
Dbetfläditic^feit überflüffig. 9?o(^ meitere Semeife ä'u forbern ift öiet üon .^ertn

Cnden Verlangt, boc^ e§ feil Unb sluar toerbe 3uerft ber „*oEfommene 3ufaininen=
ftang" bet et^ifdjen i^eotien oon Smitb unb ßant, „eine^ bet metfroütbigftcn

5P^änomene in bet ©efd)ic^te be? menfd)lid)en föeifte»", bie „eigent()ümlic^e ßntberfung"
bc» §ertn pnrfen an bie einfallen Ztiai\adjin gehalten!

©etoiB ftimmen heibi Senfet übetein in bet Stnnabwe eine» ©ittcngefe^e»,
(„general rules of morality'- fagt Smitf)), »etc^ei iinabt)ängig t)on bem äufeeten dx--

folg unfeter ^anbtungen, in unferer 9latur felber gegrünbet ift. ®ic ftimmen barin
überein, biefe§ afs rid)tenbe§ ©eteiffen in un§ mirffame ©ittengefe^ einem ^5t)eten

©efe^gebet jujufcbteiben unb mit bem ©tauben on 'einen jufünftigen ,3ufta"^ ^n
SBejiel^ung ju fe^en.

Sßenn aber §err Cnden bemerft (<S. 93): „eg ift getabeju übettafd^enb, tüie

ibentifd^" (t)at bei i^m bie S'^entität @tabe?j, „bie @emiffenite!)te im (Sinjelnen fii^

f)etau§ftetlt"; menn et (©. 98j im 5iamen oon 3t. 6mitb einen ^ptiotitätsanfpruc^
gegenübet ßant ergebt in ^öejug auf beffen „ibcatiftifd)e 2Jlotaltf)eorie" : fo ift bic§

eine gänälic^e 93erfennung ber 2:ragmeite ber ftattfinbenben Uebereinftimmung, bei

welcher ber Sefer entfc^eiben möge, ob fie ber Oberfläd)lic^feit ober ber Dorgefafeten

3K einung be-5 SSerfaffer» entfpringt.

^Zaturgemäß ftnb in bem langen 3fitraum einer öorf)errfd^enben tf)eotogifc§en
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Gt meint, eine 9?c(cud^tiina bei „Wealth of Kations Dom ctfjüdjen Stanbpunfte",
roie id) fie iirjprünglid) jd)rcibcn toolltc, toäte ein „öerbicnflDoIlc-S llntcrnel)incn"

^aflung bcr fittlicf)en i'^ntjadjen ©ötje, hjie bie oben bon nn^ tjeranägeljobenen, biete

*]Jtale QU-:<cicipTDd)eu iporben; it)re näl)ete ^röfiiing unb il)t Crt in ben Siiftemen

ber beiben'2~enfet jeigt ober ben tiefgtcifenben Untetjdjieb in bcr C*'tl)if v^mitl)'! unb
Äant'l. .

©ehjife finbet fid) bei 53cibcn bet 23egriff bc§ Sittengcfelicl , aber n t)nt bei

Ji?ant eine gan,^ anbete SBcbeutung all bei ©mit!). 5tant entroidelt befanntüd) tu

ber ftritif bct prafti|d)en i'cruunft aui bem ^JJfeiftnal ber '•jnigcmcinl)cit in bcm 'Üi-

griff be§ ©ejehcö bie Jyotmet bcfielbcn; ba nüc matcrialcn ptaftifdjen ^'rin^

cipien all nur empirijd) bcgrünbct lunt ibm HcrlDOtfen lücrben, glaubt er jd)licfeen

^u bürfen, baf? beninod) nur bie »yorin ber allgemeinen Weietigebung ben ^eftimmungl:
grunb bei fittlidien iBiÜenl aulmad)cn fi3nne". S^ieje btoije ^orm oügcmciner ©efefe:

gebung eutlüidclt er in bcr bcrül)mteu ^ormcl be-i tategoriidjen ^'npcratibl. Siejc

5orm allgemeiner (^ieictjgcbung mad)t alio bal urjprüucjiidjc äBejen bei Sittenge^c^el

aul. Uni» nun fommeinnn ,^u 'Jlbnm Smitt), meld)' ein ®egeniati! 2:ie j^orm all:

gemeiner ©ejeligebung ift bei "^l. £mitl) nur iefunbär, bie allgemeine 9iege( ift bol

5probuft ber einzelnen C>-tfafirungen , ta)^ otlc ipanblungen bon gertjifjer Slrt gebilligt

ober mißbinigt racrbcn. Sie ift'atfo gerabe,^_u bal Grgebniüeinel inbuftibcn ^roceffel.

Otiginalitcr bc.^iebt fid) bal fittlidje "^^eroujUieiu nur all ®efül)l bon 33illigung auf

einzelne •'öanblungen. ^lljo ift allerbingl iüx .Siani bal Sittengefetjt bie apriorifd)C

X'^atfad)e, auf tt)eld)c er feine moralifdje ^.Jlnfidit aufbaut; für ismitt) aber ift biefc

grunblegenbc 2l)atfad)e bielmclir bal cinjelne Wefiil)t bon Billigung unb ^üBbilligung

einselncr .panblungcn. Sal ©efübl , bal in bicfen cin^^etnen iöilligungen unb '•Dliß--

biUiguugen auf bie •'öanblungen , loeldjc ber 33etrac^tung unterpgcn hjcrbcn reagirt,

bergieid)t er mit ben Sinnen, mit bcm Vluge, bem Cl)re. 2.!ou ber urfprünglid)en

®eh)alt biefer ©cfüblc trä^t bas abftrafte ©ittengefe^ feine GJeloalt nur ,^1 ^^elien.

^eißt bol „boüfornmener ^ufammenflang", ben Si'nnenrcal)rnc()mungen bergleic^bare

iöilligungl: unb Düf^biUigunglgcfüblc uno ffant'l äuf^crfte ^Ibftraftion eiuel ©itten^

gefe^el, ha% aul ber bloßen gorm allgemeiner Wefe^gebuug abgeleitet »erben

fann? (5Jlan bergl. and) bie ^ritif bon ßubtuortl) im fiebenten 2beil ber Theory
of M. S.)

Unb berfolgt man bicfe iöilligungl; unb 5Jlifebiliigunglgefü[)l_e Leiter
,_

fo ftöfet

man fofort auf einen anberen nic^t minber burd)greifenben (Bcgenfo^ ber (i-tl)if bcn

Smiti) unb ber bon fiant , bcr fo allbefannt ift/bafj toir il)n nur anbeuten. gut
Äant bilbet bcr iöeftimmuugigrunb bei äBillenl , aul bem bie fittlid)c .f)anblung

^erborgcbt, bie urfprünglid)e 2batfad)e bei (Sitttidjcn; für ©mitl) bal Urtt)eit bei

^ufc^auerl über bie berciti borliegenbe §anblung, unb .^loar urfprünglid) über bie

frembe ^anblung. ©ieljt .»oerr Cnden nid)t, «elc^e funbomcntale S^ifferenj gerabe

in SSejug auf bie '2luffaffung bei ©eioiffenl ijxex borliegt ? 2Bir erinnern nun loieber

an fein „el ift gerobeju übcrrafc^eub, Ibie ibentifri) bic ®ett)iffcnllel)re (bon Smitl)

unb Äant) im (5in,^e Inen? fid) barfteüt"! Sc^on bcr ®a^ bon Smitt), baft in einem

einfam lebenbcn 9Jtcnfd)cn bie moratif^en SJegriffe fic^ nie bilben njürben, b^ttc

Cnden bon jcbem Üerfui^, bie tiefgreifenbe 5)iffcten3 f)inJbeg5ubeuten, abl)alten muffen.

2lllein nod) einen »eiteren Seleg für unfere 6bai^Qft'^'^inic»ng bct ünden'fdjen

2Ret't)obe muffen toir aufübten, um jcbe 3hilftitd)t it)m ab3ufd)nciben. Jic „gntgeg=

nung" bebt udmlid) burcbgcl)cnbl berbor, ha^ öerr Cnden in feinem S3ud)e nicbt nur

bie ti'tt)if, fonbctn aud) bic ^otitif 3t. SmitVl batgefteEt unb beten Uebetcinftimmung

mit ben politifd)en bebten ixant'l bil inl Ginjelne bargetl)an Ijabe, unb bamit ber

Sefet b'icl nid)t überfebc bat -öcrr Cnden in feiner „(Entgegnung" bal äßort

„^45olitif" meift burd^fd)offen gebrudt. ^a am ©c^tuffe bcr „Entgegnung" loirb fogar

be{)auptet, ber Srijtocrpunft bei iöud)el liege auf nationat=ütonomif(bem 23oben. ^yrcitid^

ift bol l'c^tere nid)t roaijx. 3)on bcn 270 ©citcn bei S8ud)cl befaffcn ficb faum 24

mit ftreng national--öfonomifd)en fragen (205—228). 3ltlcin bamit ber Öefer burd)

biefe 2Binle bei |)errn Cnden nic^t ctbja ju ber SBorftetlung gelange, bafe hjit ^ettn

Cnden Unted)t t^un, inbem »ir il)n lebiglicb in feinen ctt)ifd)en 3lulfül)rungcn be=

fömpfcn, unb bafj er, racnn aucb nic^t auf bem ©ebicte ber 5J-U)ilofopbie, bod)

bielleic^t auf bem öcbiete ber '^ioliti! unb fpeciell bet 2ßittl)fcf)aftlpflcge bet gtofee
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getnefen; too'^tan, bet jwcite 33anb meine» 23ud)e§ toixb bie 2Bürbigung ber Defono=
mtf Bmitt)'^ als bem ^auptinfialte bicfe§ 2öerfe§ üom et^ifd)en unb poHtifc^en

(Sntbeder ^et, al§ hjelc^er er fid) ausgibt, fei l)ier tioc^ bo§ ttic^t nur in einer Sejietjung

einjige öfonomiid):pDlitifd^e ßapitcl be» Dnden'fc^cn S5ut^e§, in roc[rf)cm "ä. Smitt)
aU ©d)u^3oIInet unb ffiortäufer {^riebri(^ ßift'S cntbecft ioirb, einer ^-i^ctrad^tung

unteräogcn. Snbei muffen loir un>5 freiltd) au§ 'iRaum-- unb @cbu(brücffid)ten be:

fc^riinfen: benn njoEten lüir 9tüe§ in biefem Äapitet entf)QLtene ^^atfc^e unb nat^

?VaIfd)em ©t^ictcnbe I)erau§fd^älen
, fo müßten h^ir es ebenfo h)ie bicfc „C^^ntgcgnung"

<Bai^ für BaU fommenttreu. SBir beben t)al]n nur hie loidjtigftcn Slrgumente beiöor.

jDie ©ntbedung ©mitl)'§ qU3 ©diulj^büner toirb eingeleitet burc^ bie iöemerfung
(©. 210) : „SBenn man bie Baiijc im ©roJBen unb ©nnjen betrachtet, fo ergibt fic^,

ba\] ©mit!) ben öoUfornmencn 5i:eil)anbet gan,^ fo toie .5tant ben ettiigen ^i^ieben fi(^

nur als ibeateS 3^^! gebad)t bat, aU eine utopifdie, b. t). t'batf äcblid) unau§:
fübrbare 3fbee. SÖortlid) fagt ©mitb in biefem ©inne bereits in ber Oetonomif:

„ „@S Iräre ebenfo tt)5ricbt, jn erlnarten, baf; in (Brofebritannien iemalS öoUftänbige
^onbelS= unb ©etoerbefrei^eit t)ergefteflt hjerben follte, luie bie ®rünbung einer dtt-

püMit Dceana ober Utopia in biefem ßanbc."

"

©an;», rid^tig! 5(. ©mitl) tjiett bie 233iebert)erfteflung beS'boüfommeneu ^rfitianbelS

in ©roftbritannien für eine Utopie, nic^t aber für „tt)atf(id)licb nnauSfüf)rbar" auS fc^u^=

jöHnerifc^en ©rünben, toeil er etnio barin ben 9tuin (JnglanbS erblidt t)ätte, fonbern

roeil er bie 2)kd)t beS SöiberftanbeS ber ©(^uj^äöEner überfd)ä^te unb feine 2tt)nung

bnben !onnte bon ber 2Rad)t einer populären ^igitation tok berjenigen ßobben'S unb
SJrig^t'S. ^adj ber Don ^errn Duden überfe^t h)iebergegebenen ©teße fäbrt ©mit^
nämlid) mörtlid) fort: „5iic^t nur bie älorurtbeile beS $ubüfumS, fonbern, tuaS biet

unübertoinblic^er ift, bie ^Pritiatintereffen Dieter 3fn^iöibuen fte:^en jbiefer äBiber:

t)erfteüung unltiiberftet)üd) entgegen!" *

©obann fül)rt ^err Dnden bie befannten bier 3^äEe an, in benen cS ©mit!)

für bienlicb era^tet, ber @infut)r frember SBaaren .^emmniffe 3U bereiten. 2)er erfte

^all, — toenn ein befonbercr 3fnbuftrie3h)eig für bie 8anbeSbertI)eibigung notbtoenbig

ift, unb ber britte ^att, — nienn cS fic^ um eine Stetatiation gegenüber ©taaten
tjanbelt, hjetdie bie 6infut)r unferer f^abritate bei fid^ burc^ t)o()eSöüe ober Serbote
be'binbern, finb in ber 2lrt unb 2Beife, hjie ©mit^ fie betjanbett, in niditS Don ber

Se^re jum 5Jlinbeften ber beutfd)en 3^reif)änbler berfd^ieben. S)affelbe gilt freilid^

aud) für ben ^njetten unb bterten ^aU. 5ttlein toie ^at .^err Dnden ^ier ©mittj'S

Seljre miß^anbelt!
„®er ätoeite fyatt" ,

fd)reibt ©mit"^, „in toeldjem eS ^emciniglid^ oort^eil^aft

fein bürfte, ben fremben ©ehjerbflei^ gu ©nnften beS eintjeimtfdien etrtaS ju belaften,

ift ber, Ibenn bie (Sr^eugniffe beS tei;teren im^nlanbe beftcuert finb; toonad)

eS nur billig erfdjeint, aud) bie gleichen Qrjeugniffe ber fremben mit einer gleid)en

3lbgabe ju belegen, ^ierburd^ toiirbe toeber bie einl)eimifd)e ^i^^uft^^iß fi" äJionopoI

für ben inlänbifc^en ^Jlarft ermatten, noc^ einem befonberen ©efci)äfte ein größerer

J^eit beS Kapitals unb ber Slrbeit beS SanbeS gugetoenbet hjerben, alS bon felbft

gegeben fein toürbe; fonbern man tbürbe nur ber^inbern, ba% bon bem St)eil, ber

bon felbft biefe Üticfitung eingefd)lagen tjätte , GinigeS burcb bie ?lbgabe auf einen

Weniger natürlid)en Söeg gebrängt toürbe, inbem nun, nac^ erfolgter SluSgleid^ung
mittelft ber Stbgabe, bie llonfurrenj ätotfc^en bem ein^eimifd^eh unb bem fremben
©etoerbfleiß offen bliebe."

Dffenbar ift biefe 2luSfül)rung nichts 3lnbereS alS eine Sleditfertigung bon
fJinanjäöUen , äfinlid) bem 3oß . ^et^ ^aS 2)eutfc^e 9teic^ bom ßotonialjnder ent^

fprei^enb ber ^ölje ber Stüben^uderfteuer beute erbebt, unb ber bon ©mit!) jur 9{cc^t=

fertigung gefünrte 9fad)lbeiS, ba^ ein folc^er ^oü nid^t alS ©c^u^soU tbirfen rtürbe,

seigt aufs S)eutlid)fte feine ©teEung jum ©d)ut!30ltl. §err Dnden aber fd)reibt

(©. 214): „©mitl) befennt fid) ))in alfo ju bem in unferen Xagen bon ben 2ln=

längern einer nationalen .^onbelSpolitif fo ftarf betonten SluSgleic^SjoH;
princip"!!

3)er biertegatt, l)ei§t eS bei ©mitl^, „in toelc^em eS ©egenftanb ber Ucberlegung
wirb, tbie ttjeit unb in h3eld)er SCßeife bie freie @inful)r frember Söaaren 3U geftattcn

fei, noc^bem fie eine 3^^^ iing unterbrochen rtiorben, tritt bann ein, toenn befonbere
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©tanbpunfte feine? eigenen Scrfaffet? geben. 3ütE mit bet Otccenjent im C^tnfle

einen '-üorrtjurf barnn» mo^en, bajj icf) ben etftcn J^eil meine? Suc^e» öor bem
jlüeiten gejdjvieOen I)nbe ?

gfabtifotion^^nieige tiermöge t)o()et 3öQe ober (Sinfntitüetbote anfalle fremben SBaaren,

n)el(^e .ftonfnrrcni niad)en fönntcn, firf) folneit nn^gebrcitet {)abcn, nm eine grofie«

3af)l öon .i^iiinben ;^n faefdiiiftigen. 3n einem folrf)en Jnllc fonu bie '•]J{enid)(icl)teit

»erlangen, ba]i bie 9^teil)eit bei- .'panbeis nur langfam unb allmdl)ltc^
nnb mit grof^er i^otfic^t jugclafjcn tucrbe. iiiefjc man bie f)o()en ^'oüe

unb ^U^rbote plo^tidj fallen, fo fönnten frembc SDaaren bevjelbcn "Xrt fo fc^nett

nnf bem Dhirftc jufammenftTÖmcn, bafj laufenbc »on ^nliinbern il)rc getuöljnlidie

'.Jlrbeit nnb @rtt)etb§mittel Dcrlören, niorauö nnftreitig eine grofje Störung cut[tel)en

müfetc."

3» biefer Stelle, )ücld)e ber toeitge'^enbfte ^^^eiljiinbtcr Don 5Bebeutnug nnter=

fc^reiben bürfte unb n^eldjcr unferc-3 älMlfen-3 bie g^reil)anbel':-politif fcinca Ji^önbeS je

jurtiber gel)nnbelt t)nt, bemcrft S^exx Onden S. 217 : „'Jllfo au§ 9iüdfid^ten be§ ®e=

fü^lc'i ber IfJenfrijlic^feit, ba? befauntlid^ au^erl)alb be# blo? nad) egoiftifd^en SJJotibcn

ocrfaprenben 2Birtl)fd)aft?i)crfel)rö liegt, foE bie fyrei^eit be§ .^anbclo, felbft (!i ba,

mo fie nur lioriibergcl)cnb nntcrbrod/cn luorben ift, boc^ nur „langfom unb allmäljlid^

unb mit grofjer 3^Drfi*t 3ugelaffen hjerben". . . . 2öeun irgciibtuo, fo tritt e§

al? bie 3lnfid)t Smitl)'ö t)ier (! !) t)eröor, baf} ber uubcbingte 5^"^)'^"^^' immer
al? ein onfjertüirf liri)es ^beal betrac^^tet h) erben muffe (! !). Sn'ofc':"

fbnnte man fagen, Smitl) fd) reite fogar noc^ über ben Stanbpunft
griebrid) ßift'-5 l) in au >5. 3^enn biefer toitl bori) fc^on für ba^ tljatfäd^lic^e öeben

ben allgemeinen ^i^eiljanbcl bernjirflidjt luiffen, üjenn anä) crft auf ber ©tufe be§

üDÜenbeten tt)irtf|id^aftli(^en ^raftpftanbe? einer Aktion." Sllfo Smitl) ift eigentlid^

nod^ fd)u^3Öllnerifdjer al§ Sift, unb bie» get)t aug ber eben angefül)rten Smit^'fc^en

Stelle ^eroorl

*JJadj biejen hjic^tigen principieüen ©ntbecfungen jeigt benn .^err Onden, ba%
Smitl) aud^ für ^JJafiregeln „jur @rleid)terung bcftimmter ®cfd}äftS3lt)eige" tvax.

a^or 5ltlem, meint .fierr Cnden, bürfte e§ gegenüber ber 3>orfteltung, bau Smitl) ber

?tpoftel be§ unbebingteften Laissez- faire -5^rincipc§ fei „intcreffiren p erfal)ren, bofe

biefe? Sd)lagn)ort im ganjen „Wealth of Nations" aud) uic^t ein einjigey iJ^al oor=

fommt". 9hin bielleid)t intereffirt e§ .^errn Cnden ju erfal)ren, baß 51. Smitl) ben

©ebanfen, ben biefe? Sd)laglD0tt au§brüdt, un3ät)lige 2Jtalc in fräftigfter äßcife

geäußert '^at, 3. 93. I, 10, 2: „(*inen 2J}enfd)en, ber fid) nid)t§ bat 3U Sd)utbcn

fommen taffen, an?! einem iiird^fpiel , teorin er feine SBolinuug ttiäl)lt, 3U entfernen,

ift offenbar eine 9}erle^ung bet natürlichen 3^reil)eit unb 6cre^tigfeit"; ober IV, 7:

„Ginem 3}olfe »erbieten, fein J?apital ober feinen 2lrbeit§flci§ fo nupar 3u mad)en,

hjie e§ il)m am il5ortt)eill)afteften fd)eint, ba-S ift eine offenbare 9}er(et^ung ber l)eiligften

$Red)te ber 5J^enfd)l)cit"; ober in bem Sortüurfe, ben er IV, 9 gegen Üolbert ergebt,

baf; biefer nid)t ben 3J]enfd)en erlaubt l)abe, tr)rc eigenen ;5ntcre"ffcn auf eigene SÖeife

3U »erfolgen gemä^ ben liberalen ^^rincipien ber ©lcid)l)eit
,

^reil)eit unb ®erc(^=

tigfeit; ober nienn er II, 3 fd)rcibt: „ö§ ift bie größte Un»erid)ämtl)eit unb 3ln=

maßung »on Königen unb ?Diimftern, toenn fie »orgeben übet bie 2öirtl)id^aft bet

cin3elncn ^pribaten 3U h3ad)cn!"

llebrigenS erfennt |)err Cnden e§ felbft an, ba^ ba§ fjfe'^len be§ 5Ißorte§

„Laissez-faire" bei Smitl) biefen noc^ nidjt jum Sd)U^3blIner mad)e. „®a§ jebod)",

fo fd^reibt er (S. 213), „bet »iel»ett)ettlid)te unb »telbefiimpfte Utl)ebet bet f5tei=

banbelsf^cotie aud) ben au§etgert)öl)nlid)cn SBeförberungsmafjregeln ber ©etoerbe, in

^orm »on ^ri»ilegien unb .gjanbclÄmonopolen eine red)tmäfeige Stelle in feinem

@i)ftemc einräumt, "bürfte bod) ben 3Jieiften neu fein." „3n a:if3ergehjbl)nlid)en 93er:

t)ältniffen, 3. 93. bei 5ieugrünbung eine? ®efd)äft»3tüeige§", l)alte Smitl) eine aufecr^

orbentlicf)C gütjorge (extraordinary protection) am 5J.Ua{3e. 6? fönne bie? nid^t

beutlid)cr auegefproc^en hjerbcn, al? tn ben folgenben 9Bortcn »on Smitl): „9Benn
eine GJefetlfdiaft »on fianflcuten e? unternimmt, auf eigene ®efal)r unb Soften neue
.^anbelööerbinbungen mit fernen unb unci»iliftrten 9}5lfern l)et3uftellen , fo mag e§

rat^fam fein, fie al§ 2lfticngefellfd)aften fid) fonftituiren 3U laffen unb i^nen für ben

f^all be§ ®elingen§ ein Dtönopol auf einige ^n^i^c 3U bewilligen. @? ift

bet leic^tefteunb natürlid)fte 2öeg, auf toeldiem bec Staat fie für ba^ 2ßag=
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2cr ipQuptinf)alt meines ctften 2()cil^, bet bie noüjrtenbigc ©tunblcgimg bes
aweiten geben raujjte, ift für meinen SHecenjcnten gar nic^t üortjanben, weil ber jioeite

niß eines gefäl)rtid)cn unb tuftipicligen 2]erfnd}e», ber jpäter bem Stilgemeinen juiit

fSeftcn gcrcirf)en joE, .yi belotjncn ücvmag."
©d)on bie cinfad}c 33ettad)taitg bieiet Stefle on fid) jeigt, ba^ ber JperfteHung

neuer ^anbel^Joerbiubungcn mit baibarii^en Sötfern, üon ber %. Smitl) ifier fpri^t,
bie Ü?encinfü()rnng eineö (>5eid)ätta,5U)eige§ yi pataUelifircn ot)ne 3iöflng unmöglich
ift._ Unb tiel)t man bann it>citer bie Stelle bei Smitl) felbft nad), jo "finbet man,
boi; fic in ber 21)at in einer Srorternng über JpanbeUfompagnicn bortommt, bie, um
il}ren -Raubet jn treiben , Ijöufig jogar bie (irfüüung ftaattidjcr 3lufgaben über-
ne{)men, .^ SB. in frembcn 'siänbern "Jeftungen errid)tcn unb (^krniioncn erhalten

muffen. %. ©mit!) pläbirt bafür, bafj fold)e JJompaguien für itjr ;)iififo unb ii)rc

großen Sinologen, bcren 23orti)eile jpäter bem ^^nblifum ]u (>iük fommen, ein ber

3eit nad) bejd)ränfteö ^Jionopol erhalten. Unb um 3U jeigen; boß l)ier ber ^aü. ein

gan^ anberer ift, al-j luenn e^ fid) uui ben 8d)ulj einer neii ein^ufüljrenben ^n^ufliie
^anbelt, fäl)rt er fort: „Sin Porübergct)enbea 3Jionopol biefer 3lrt läf3t fic^ in ber:

jelben 2öeife redjtfertigen, loic ba% ÜJlonopol , baa man bem @rfinber einer neuen
ÜJJaid)ine ober bem Sjcrfaffer eine» neuen 23ud)e8 betoilligt", b. l). »eil el)ne folc^e^

aJJonopol bie Slrbeit unb bie 'älu^lagen jener .f)anbe[yfompagnie ebenfo joie bie beö

(Srfinber^ ober ©d)riftfteller!a ot)ne (Jrja^ hliebe, löäf)renb fie bas '.[^nblifum mit
einem tcd)niid) neuen @ute bereichert, ba§ eg ol)nc jene Slrbeit unb äluslagen ent:

be()rt I)ätte.

2Bie aber benü^t §err Onden jene ©teile? „-Jti^t ül)ne innere SSetoegung",

fo fd)reibt er ©. 221, „tiermag man angefic^t» bieje>3 ^Jlugfprudjä ber ©d)idfale unfere^
großen beutfd)cn 9lationüli3fonomen g^^'^'^'^^d) "ifi 3" gebenfen, jene§ 2Jianne», ber

fid) in I)eftigcm, burd) bie eigenen 3Jii§Perftänbniffe ber „©d)ule" irregeleitetem ^affe
gegen Slbam Smitl) t)er3ei)rte, lDät)renb er hie fc^drfften 'ilrgumente für feinen ©tanb:
punft bei biefem felbft ^ätte !^Dlen fönnen. Denn tonS fogen jene Söorte "Jlnberes,

al'^ baf; ha, mo e§ fid) um 5ieugrünbung eineS Seid)äft§,5nieige^ t)anbelt, bem außer:
gelDD()nlid)en 3iJftflnb gemäß ouc^ außergeniö[)nlid)e ®d)ul5mafjregeln geboten ftnb?
6in Sali, Welcher bie ©ffenj ber ganzen Öift'fd)cn 3;i)corie bilbet. Saß aber ©mitt)
bie 5Jeugrünbung einer 3i"buftrie für eine auJ3ergett)öbnlid)e 'ilngclegenl)eit ()ält, get)t

nid)t_bIoä ouy bem ganjen ©ebanfengang feiner Ccfonomif l)crPor, er brüdt e§ äu^
me^rfad) fo aug, Wie 5. 33. in folgenber Stelle: „2)ie (iinfü()rung irgenb einer neuen
3JJanufaftur, eine^ neuen §anbel§,5toeigeä, einer neuen SÖcet^obe in ber iianbwirtl):

fc^aft ift immer eine Spefutation, tioii welcher fid) ber Unternel)mer einen außer:
geroö_^nlid)en (SeWinn tierfprid)t"; ber im ©egenfa^e gemeint ift ju bem „regelmäßigen
(Setoinne" ber normalen ®efd)äft§,Vneige."

3llfo bie @infül)rung einer neuen üJionufaftut , eine? neuen ^anbelajlDeiges,
einer neuen ^^rajiS (practice, fagt ©mit!)) in ber 2aatbwirt^fd)aft ift eine Slrbeit

ü^nlic^ ber be§ ©rfinber» ober Sd^riftfteller», hit gejdiü^t Werben muü. Weil fie üt)ne

Sd)u^ unbe^al)lt bleibt, Wä^renb fie bem ^publiliim 93ort()eil gewährt! Unb biei

fagt ömiti) felbft, atlerbings nic^t ha, roo er tion ©^u^jöüen fprid)t
,

fonbern —
Pier 5Büd)er frül)er, Wo er Pon ben Urfac^en ber Unglei(^^eit bes @ewinn§ in ben
Pcrfc^iebenen SrWerb^jWeigen t)anbelt, unb ^War in einer ©teEe, Wo er Pon @rwerb§:
jweigen fpridjt, Weld)cn bie Unternel)mer fid) juWenben, Weil fie fd)on ol)ne ©dju^
mel)r al§ üblid)en ÖeWinu tierfpred)cn unb oft and) abwerfen! Senn bie Pon .^errn
Duden ongeäogene ©teile lautet PoEftänbig: „Sie Sinfü^rung irgenb einer neuen
gabrifation, eine» neuen -§anbel§3Weige§ ober einer neuen ^Prajis tu ber X,^anbwirtl):

fd)aft ift immer eine ©petulation, Pon Weldjer fic^ ber Unterne()mer einen außer=
gewöl)nlic^en ©cWinn üerfpridjt. tiefer ©ewinn ift mitunter fel)r groß, unb mit=
unter, PieHeidjt bäufiger, ha% ©egent^eil ; im SlUgemeinen aber ftef)t er nic^t in
einem regelmäßigen Serf)ältniß 3um ©ewinn in ben anberen älteren (bewerben ber

5tad)barid)aft. ©elingt bie Unternet)mung, fo ift ber ©ewinn geWöl)nlid) juerft fc^r

grofj. äBenn ba§ (SeWerbe ober bie ^rariä Pöüig JlBur.jel gefaxt l)aben unb Wol)l

befannt finb, brüdt bie ßonfurrenj i^n auf ha^ ^JhPeau be» ©ewinn-5 in anberen
©eWerben ^erab." Offenbar Reifet hk^, ha\i jcbea neu eingeführte (SeWerbe unb jebe

neue ^^rajig, bie äöurjel faßt unb fid) bewä{)rt, in golge it)xn 9ieul)eit eine S^it
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mci)t aud) ]d}on ootliegt'). 9iut an einer »ätette berührt er einen £a^ meiner

9lu§füt)rungen unb ba t)ält et mit öot , bafe mid^ „bie eigenen unb au^btücflid^en

lang ein natürlid^e§ SJlonopol f)at unb tn^olflp beffelben mct)r al^ übtirf)en ®cn)iitn

ablrirft. Unb mit biefer Stelle fori betoiejen ircrben , boH ©mitt) bie i'teui^rünbung

einer ^nbuftrie für eine aufecriicmoljnlidjc "Jlnlecienljeit Ijiilt , bie ol)nc „aiiiKrürbent=

lici)e f^ürforge (extraordinary protoction)" iiube,-SQl)lt bleibt I

S)a eä aber gegenüber ben befanntcn 'Ku^fütjriingen ©mitl)"-^ gegen £d)ul!,iü(le,

*2lu^fnt)rpräinien uitb iJ3etrtcb§,5iilagen bod) nid)t anging, o()ne(*rf[ärung biefcr Il)ot:

fad)en '^l. Smitl) juin ®d)iil^öllner ^n mad)en, jo mafjte .<;ierr Onden bie äBelt mit
einer neuen (fntbeduitg bereichern. Unb luie ertliirt .rierr Cnden bie frcil)(inb[eriic^cn

Sln^fübritngen Snütl)''j ? I^aburd), taH fid) in befjen unfien|d)QfUid)cr 'ilnid)auung

bie il)n umgebeubcn loirtl))c^aftlid)en 'i>erl)ältniiie feincc' iBaterlanbe^ »oieberfpiegcltcn.

2;er 5"i^'*"t'fi ^'il^i^e niimlidi für bie in regclinäf]iger unb gcfiittigter Wraft funf=

tionirenben 3nbuftrien bie befte Sliarime. Unb „alä 3mit() jciu ÜÖcrf jdjrieb,

b e f a n b fid) ly n g l a n b auf b c m .y^ ö l) c p u n f t e feiner p o 1 i t i f d) e n unb
ö f n m i f c^ e n -Dt a d) t. (* j; begann bereite Don feinem 5 e 1 1 e 3 u ,5 c f) r e n

n n b ha^ a u ß e r g e lu f) n l i d) e i> e r l) ii 1 1 u i I3 b e r ^ e g r ü n b u u g neuer A^ n --

b eU 3 lü e
i
g e trat P r b e r '-!> c r lu n 1 1 u n g b e ä 33 r () a n b c n e n in ben Ap i n =

tergrunb". Unb c-j tt)irb angebeutet, balj ©mitl) unter anberen 93ert)äüniffen

lebenb bereite bie @d)utjjolItf)eorie entmidelt l)aben irürbe, bie bann ber beutfc^c

griebrid) l'ift aufftetltc unb baß baf)cr „Sift aU ber eigentliche gortbilbner ober

^tgän^er ber ßel)re Smitt)'» 3u betrad)ten" fei.

*JUfo, aU SmitI) fein a^ert fdjrieb, 1766—1776, befanb fid) @ng(anb auf bem
^bbepunft feiner Lifonomifd)en Dcac^t unb 3e()rte bereit? üon feinem f^ctte, unb hjäre

bie? nid)t ber j^afl geloefen, fo iDüre Smitt) burdiau? £d)u|?}öllner getcefeu! 176ti bi§

1776, — aU bie cnglifd)e fi5rof5inbuftrie faum im aBerberi Itjav! -iperr Duden ift in

ber 2l)nt ber gröf^te C5ntbcdet!

©oUte ein !iJefer nun noä) bie x^xac^s aufroerfcn, tt)ie ei mit bem üblligen (5in=

ftang 3mifd)en ©mitl) unb Ätant in bicfer ?yrage beftellt fei , fo befriebigt il)u .Iperr

Dnden mit einem „rafd)en Slirf auf ftant", ber l)icr atterbing? „lucnig ?lu§beute

biete". 9lber auc^ I)ier beftel)t öollige Uebereinftiminnug 3rt)ifct)en beibeu ^4^()i(Dfop()cn,

fottjo^l in i'^reu 3lnfd)auungeu über „bie öffeutlid)eu ')lnftaltcu jur (5r =

letä)terung be§ altgemeinen S3erfel}rö", at§ and) „tuaa bie ^eför =

berung bcftimmter GJefc^nf ta^meige betrifft". SöaS ba§ ©rftere anget)t,

fo „fann fid) bie lUbercinftimmung mit bem fd)ottif(^eu fioHegen nicf)t beutlic^er

offenbaren, aU e^ burd) ben Umftanb gefct)iel)t, baf? Siant l)ier bie Definition
bc» ©etbc>5 mit Üuellenangabe Pou ©mitf) entlebnt", unb PDa§ ba? 3^citc angct)t,

fo l)at fiaut gegen ben 33üd)ern

a

d}brud gefc^rieben. So ju lefen im 5Bud)c be§

§errn Cndeu S. 22.5! 1 I

äßae fagt ber V'efer 3U bicfer ununterbrod)cnen 9ici{)C oberfläcbtid)er , üjiUfür:

tid^cr unb ge3n3ungcner S)eutungen? Si^eint i()m ba§ Urtl)eil, ba§ lt)ir in unferer

58efpred)ung über bie ÜJiet^obe be? ^nxn Onden nieberlegten , nun nid)t oöHig

gercdjtfertigt ? Ober foEte Piellet(^t -g)err ,Duden nod) nad) toeiteren iBetoeifen

Petlangen?
5feenn aber bie „(fntgegnung" un? ineiter befc^ulbigt , bafj loir e§ unterlaffen

ansugcben, bafj öerr Duden überaß, mo fic^ in bem „^ufammenflang" Smit^'§
unb ilant'? ^,!üden ergeben, bie? felbft au?gefpro^en f)abe, fo ift gerabe ba^ ®egent()eil

richtig. S)crP)eifen bir bod) in unferer S3efpred)ung (S. 178) gerabe auf eine ber

Stellen be? Dnden'fd)cn S3ud)e§ (S. 110), loo ber ä}erfaffer in rounbcrbar naiPer

Segeifterung öon feiner 5Jictl)obe fprid^t, burd) p^ntaftcöoUe (Srgän3ungcn bc? einen

5lutor? an§ ben 9lu?fül)rungen be§ Stnberen eine Uebcrcinftiminung ber politifd)en

i^^c^ren SmitV? unb Äant'? bi? in'? (Sinsclnc nac^3ulüeifcn. Sßie ]^ätten hjir and)

auf bie ^3lu3iet)uug einer ber ^stellen oer3id)ten folten, in benen ^err Onden bai

SBiE!urlid)e feiner 'JJJetj^obe felbft einräumt!
') 2öir ftiürben bie Glegau] ber iBenbung biefer ^rage unb 9lntWort bcrtunbern,

mü^te man nid)t einfloß barau ucf)men, ba% ^ext Duden fortlDä{)renb bie @runb=
gebauten feine? eigenen Suc^e? Perleugnet. 5ffiie bereit? t)erPorget)obcn rtiurbe, finb

biefe ©runbgebanfen ber (iiuflang ber 8el)ren Pon Smit^ unb i?ant unb bereu Uebcr=
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ßrflätungcn Smitf)'§ (j. 93. Theory of moral sentiment- Part. VII, Sect. II, im
legten ©qIj be§ III. Chap.), ia% nod) ii)m bie ©iimpatt)ie bet ®runbl)ebcl QÖe§.^OTt=
beln» fei, fcinc'?luc(i§ tjinbctn, eine io(cf)c ".Uuffaffitng ber ©mitl)'fd)en 2()coi:ic aU ein
„öoQige'j SRi^bcrftiitibnife" 311 bc^eid^ncn."

^d) belüunbcrc ben iHutli, Womit <f)ctt SBtentano biefen Sa\} btucfen laßt;
benn bie angeflogene ©teile, meiere er be.^eicftnenber 2Bcife nicf)t im SBott laute bot=
füt)rt, entljält nidjt nur bie „auäbrücflid)e (Srüärung" nic^t, fie [tü^t jogor au§:
brücflid) meine I^arftcüun^.

©leid) in ben erften .Kapiteln ber „Theory" h)itb bie ©r)mpotf)ie unter 5lnfüf)rung
bieler ^Bcifpielc o(§ bal^ Organ nadjgeiDiefen , burd) bai toir ai^ :S^i](i)auex mit ben
©emüt!)§bclüegungen unjerer 9?ebenmenjc^en in aJiitlcibenfc^aft treten unb biejelben

xi)xcx ©tärfe (degree) nad) mcffen. 2)urd) ba^ Mebium bc-j •J[IJitgefül)lc§ Serben
toir 2:t)eiluc{)mer an ben frcubigen unb jdjmer^lic^en ©efii^len (affections) Slnberer.

SBir toerben baburd^ erft ber moralijc^en Vorgänge unb ©efinnungen in ber Stufen:
ftelt beftufet, benen h)ir je nad) 2lrt unb ©tärfe unfever Slnregung", unsere Siüigung
ober SJJiübiüignng, fura unfer llrtt)eil augebeiljen laffen. 2^ie *;:;i)mpat{)ie fönnte jornit

al-j ba§ moralijd^e ©rfenntnifsncrmögen ((5rfa^rung§orgau) d^arafterifirt toerben, unb
l)at in ber Zl}at eine äf)nlid)e ©tellung lute ber Serftanb in ber intelleftueHen

®rfenntnifett)eorie ßant'§, ber übrigen^ in jeiner etl)iic^en (5lementarlet)re bie ©^m=
^atl)ie, Itienn stoar fürjer, bef)anbett, aber in gleidjem, ©inne toie ©init^ auffofet

(^. 101 f. meinem 5Bud)e5). Sie ©l)mpatt)ie in Serbinbun^ mit ber eng bamit ber=

ft^loifterten @inbilbung§fraft bringt unferem ©emütlje bie moralifd^en Vorgänge
ber Stu^entoeü nä^er (brings the'cases home to ourselves unb orbnet biefelben

unter Flegeln "*). 2lber bamit ift fie fein aftibe» 5ßrincip, fein ®runbl)ebcl ber -^anb^
lungen.

gür bie eigentlich moralifd[)en |)anblungen nimmt ©mit^ t)iclmet)r, loie Äant,
ein ber Sßernunft (reason) cntftrümenbe§ oftibeg ^Princip (principle ofactions), näm=
lid^ i)a% ©ittengefe^ (principle conscience) ober ba§ 5Pflit^tgefüf)I (sense of duty)
an. ®icfe§ als 2lu§gangöj3unft aller ebeln unb t)od)f)erjigen öanblungen ift öon bet

©qmt)atl)ie unb ber barau» fließenben ^"ftinimung unb 3Jiifemlligung ber 3u|<j^au«
unabi)ängig, lt)ie fid) bieg au§ fclgenbem ©a^e ergibt: „The applause of the whole
World will avail but little, if our own conscience condemn us; and the disappro-
bation of all mankind is not capable of oppressing us, when we are absolved
by the ülbunal within our own breast and when our own mind teils us that
mankind are in the wrong" (4. 5tufl. ©. 206). Somit fann bie .^anblung ntd^t

baroua {)ert)orgef)en. 2)a§ ©ittengefe^, Ujelc^eS fid^ parallel jum „fategorijdien ^m'
peratib" Siant'^ in ben „general rules of morality" auabrüdt, fnüpft rtic jener an
ben Segriff ber ®ottt)eit an; bei ©mit!) in ber gormulirung „that the general
rules of morality are justly regarded as the laws of the Deity" unb bei Äant
aU „©rfenntniß aller unferer 5ßflid)ten al? göttlicher ©ebote". ^'n ftrenger Folgerung
ou§ biejer Sluffaffung f)ei§t e§ ba^er gleich ju Slnfang be§ Part III Chap. V: „The
regard of those general rules. of conduct is, what is properly called a sense of
daty, a principle of the greatest consequence in human life and the only
principle, by which the bulk of mankind are capable of direc-
ting their actions."

einflimmung mit ben (Srunbanfc^auungen ber .ßat^eberfoctaüften. Unfere SBefpred^ung

f)ebt nun fieröor, inenn .^err Dnden, ftatt fid) auf biefeS notf)h3cnbig unfruchtbare
Uuternel)men ein^ulaffen, eine erfc^öpfenbe Darlegung beg 9]er{)ältniffeä ber „I^eorie
ber fittlid)en @efül)le" jum „Otetc^tI)um ber Dilationen" berfut^t I}ätte, er möglicher

Söeife etlnas 2}erbienftlic^e§ geleiftet ^aben toürbe. ©oEtc ber ätoeite 33anb be§

Cncfen'fc^en SSuc^e^ n)irflid) einen folc^en 33erfuc^ bringen, fo würben mir ^crrn
Cnden aßerbing§ einen Sorhjurf barau§ ma^en, ba% er nid)t lieber gletd^ mit biefem

ameiten 33anb angefangen {)at.

^) Jfiatfadien unter Siegeln orbncn ift «atürlic^ auc^ nad) 9lbam ©mit^_ ein

©(j^lu§berfal)ren , ein Vorgang ber ^nbuftion, unb in Sejug auf bie „moralifd^en

SSorgänge ber 5lußentbelt" enttoicfett bie§ ©mitf) in ber oben berüfirten ßrittf ßub=
toortI)'§ im fiebenten SBudje ber „J^eorie" auäbrücflic^. Unb .£)ctr Cnden betupfet,
bie ©l5mpatf)ie orbne 2;f)atjad)en unter JRegeln!
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^ietnocf) faiin C'3 für ©mitt) au\\ex bcm sense of duty ein anbetec-, tl)m cbcii'

büttigca ober gat übfvgcotbnete^ principle of actions nicl)t a,ebtn, tote id) bcnu oitc^

bai SÖott principle, tai nn'etcm bciitidjcn „®runbf)cbcl" eutjpricijt, nicmoU in 'iJcr:

binbung mit synipathy t)abe oiiffinben föiuien, födlirenb principle of lovt;, principle

of selüove, principle nf benevolence oft üotfoinincn'').

") 3ludi bicic neue Torlegung jeit^t tüieber, mie inenig föcxx Cncfen ?(bam
Sniitl) lictftel)t. Oicluifj ift bic «i)mpatt)tc Crgau fittlidjct 3?tnirtf)cilnng, aber cbcnfo

Qi\vi\] ift fie nid)t nur ein fo(d)c6. äBelrt)C Stellung ber sense of duty in SJÖirf-

iidjfeit bei Smitl) einnet)mc, ift oben in ber erftcn .spälftc ton 'Jlnincrfung 6 uou
un-3 id)on biö auf einen gcmiffen 'i^unft entlüidett. 3" ber ilritif 6ubuiortl)'.3 bcmertt

©mitl) (Theory, Part VII, See III, Ch. IL): „The general niaxiuis of niorality

are fornied, like all otber general niajüms, from experience and induction. We
observe in a great variety of particular cases what pleases or displeases our
nioral faculties, what these approve or disapprove of, and, by induction from
this experience, we establish those general rules." „Reason cannot render any
particular object either agreeable or disagreeable to the mind for its own sake."

Ter nät)ere S^organg ift nun biefcr : üermbge ber 2i)mpat{)ic lierfcljcn luir un-? in

bie Apanblungcn 'Jlnbcrer uub bcurtljeilcn fie; in biejeni '-Vorgang entfpringt iBiHigung

unb DJÜBbiUigung , unb . menn e§ nuigtid) linirc, haii ein iUeufc^ ganj ijotirt loäre,

fo mürbe biefcr feine Spanblungen fo iDcnig einem fttttidjen Urtt)cit untertucrfen, al^

i«in (>)cfid)t einem iiftl)etiid)en. ^nbcin mir nun aber in ber mirttirijen äßelt finben,

ba\^ '^Inbere fid) gegen un^ berfelben g'^'^i^jcit bebiencn unb unferc A'ianbtnnqen ,yim

ÜJegenftanb itjree fitttidjeu Urtl)eil-; mad)en, beginnen toir, biefe felber einer Prüfung
ju unter3ie[)cn, .yi erltiiigen, mie fie il)ucn crid)einen muffen, inbem mir un?' in iljren

©tanbpnnft uerfctjen. .öier cntfprtngt jene If)cilung unfcreS ©etbft in einen 3"=
fdjauer ober ilüc^ter unb in einen ^Jlugeflagteu, meldje ]u ben (?igentt)ümtid)feiten bc^

föemiffen?- gel}ört. ^tnmitten ber intereffirten 3iif<^)'i"si^ unfcrcr .^oaubtungeu fon:

ftruiren mir einen unpartciifd}cn, unb nunmel)r appelliren mir an biefcuDou ben

ilrtt)eileu ber Wdt. SBenu biefeä 2ribunat nn-i freiiprid)t ober uerurtbeitt, fo fanu
baS Urtt)eil ber mirflidjen intereffirten unb nie goui urtl)eitc'fäf)tgen 3ufd)aucr gegcn=

über bem biefev ibealcn oitici)nuerä feine Gicmalt met)r über un-3 t)aben. S^teie^ ift

ber ©ebaufenjufammtnt)Qng, in meld)em bie üon .Oerrn Curfcn citirtc Stelle übet

SÖeifaQ unb ^Jhfjfalleu ber SBelt ju t)erftc{)en ift. Sein Sd)(ufe: 2:a ba-3 2)lif^faflen

ber ganzen SIH'U unS nidjt nieberfdjliigt, menn mit öon bem inneren Tribunal frci=

gefprod)en merbeu, fo mu^ i)\n ein t>ou bem auf Siimpotf)ie gegrünbeten UrtT)eil bed

3ufc^auer-3 unabl)ängige-:' '4>rincip öotüegeu, ift falfd). Tnl Gine entmirfelt fid) au§
bem 'Olnberen, unb, ma-5 (jin^utritt, ift 3unäd)ft nur, menn ber ©ebanfe G)otle§ fic^

entmidelt Ijat, bic ^bentificirung beffetben fcyifagcn mit bem ibcatcn 3"ftI)oucr unb
9tid)ter übet unfetc ^aublungen; aber metd)e Qjcrftärfung feinel. 3lnfef)en§ ouc^ biefed

Jribunat aua ber SSorfteüung ©otte§ äicf)t, ber Utt)ebet "ber ^iatur l)at ben 2Rcnfd)en

3um iRiri)ter bc'? Dfcnfdjcn bcftcEt unb bic ^Jiatur (e{)rt un§ biefe 3ßoftmad)t anerfenucn,

inbem mir erfdjrccfcn ober un-3 freuen, je nad)bem mit feinen l.ühd ober fein Sob
tictbient ju l)aben glauben: fo crflärt au^btürflid) ^Jlbam Smitl). ©in meitetet Unter»

fd)ieb bieier red)tfpredienben GSematt in un§ entftet)t , inbem mir butc^ 3ni>"^tiDn

allgemeine Siegeln bilben; in biefen ;Kcgetn ermäc^ft uuo ein @rfa^ bafüt, ba]^ mir
mit feinem befonbercu motalifd)en Sinn auSgcftattet finb; fie bierien bann 3Ut Se=
tid)tigung bet 2:äufd)ungen, bencn une unfet C^injelurtbcit über unferc ^nnblungen
au^fe^t; unb finb fie eininat abftrabirt, fo cittrt man fie gembt)nlicl) al§ bie letiten

örünbe öon 3tcd)t unb Unred)t im menfc^lidjen Sieben , mobutd) bann bet 3trtt)um
in ber *II?Dratpl)itofopt)ie entftanben ift, in iljnen eine utfprünglid)c moralifdje Zi)at-

fadje 3U fet)en. Uub bamit finb mir bei bem 5et)lgriff beg §errn Cncfen angelangt,

ber nun fjinlänglid) flargclegt fd)ciut. Senn unmittelbar an biefe Darlegung tnüpft

fid) ber anbere tjon .^errn Cncfen aU 23emeis cincS felbftänbigen aftiöen aU Sitten:

gcfetj ftd) batftcUenben '4>i:inctp5 cititte Sa^. @# ift unbegteiflt(^ , mic .f)etr Cncfen
it)n fo mifjücrftcf)cn fonntc. 2;enn er fagt ntc^t? meiter, als ba^, nac^bem fic^ au?
ber urfptilngtid)en 2()atfad)e ber Silligungg: unb 'JJiiBbilligung§gefül)lc, bie ouf bic

Sl)mpat{)ie gegrünbet finb, bie abgeleiteten allgemeinen Sebeuoregeln, au§ ber 'lUadit,

meld)e ba« Urtljcil ber •DJenfdjcn über unfere Apanblungen traft oerfclben Spmpatl)ie

b. §ot {jenb orfi = Srentano, Sta'^rtiuc^. J. 4. 1.5
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2Bie lautet nun aber bie Hon .löevrn iBtentano angerufene Stelle, loetc^e, bei:

läufig bemcrft, nicl)t im eigen! tidjen *.)lufbaue ber 2()Corie, ionbrrn alg nur gelegent=

Itcl)e ^Xeufjerung bei ber überfid)ttiri)en larflcünng anbertneititu^r 'DJioralil)ftcme \iox-

füimnt ? 'am ®ci)lufie eine-? 'Jlbjdiuitte^, ber öoriniegeub bie ''JJJoralpt)iloiopl)ie Hon
,^utd}cjon bct)anbelt, jagtSmitl): ,,According to this System therefore, virtue con-
sists not iu any one affectiou but in tlie proper degi-ee of all the affections;

the only diflference between it and that which I have been endeavouring to

establish, is tbat it makes Utility and not sympathy, or tlie correspon-
dent affection of the spectator the natural and original measure
of this proper degree". 9Jttt feinem 2Öort ift ()icr gejagt, U)a-3 bie angebüd^e
„au'?brürflid)e (nüärung" Smitt)'^ entfjalten müHtc. Sympathy crid)eint nidjt aU
principle of actious, ionbern, lüic überall fonft audi, aU correspondent atfection of
the spectator, qU the natural and original measure of the proper degi'ee of tiie

affections, tüte e>j uon mir bargeftcüt tnorbcu ift. 2öar iri) nun im Ü{ed)tc, bie ?(n:

na{)tne, baf; Stnilt) bie Si)mpati)te jum principle of actions f(_^tunbl)ebet ber .S^aub=

hingen) geinad)t I)abe, al-3 ein ''JJJi]5lierftänbnif5 ,^u be^eidjneit, ober bin id} burd)

Apcrrn ä^rentano eines 'älnbern übcrfü{)rt ttjorben^" ?

3d) tonnte nadi bicfer „'^h-obe" Don ben anbeten Sormürfen ber Stecenfion

fd)h)eigen. Jlad)bom id) aber gegen .fierrn ikentano bie ^Jlnftage erf)ebe, .baß er ben

untergeorbnctften ilieit meines 33ud)e^ ^um .&auptangriffi.piintt feiner .ftrittt mac^t*')

unb ben eigcntliriien 3n()alt meinet 2^nrfteIIung mit bot 33egriinbung übcrge[)t, ber

!vJefer toetbe itad) ben geliefetten „iH-oben" ot^nebie-j gcitug tjaben , fo fel)e id) micf)

utn nid)t benfelbcn 2]otiDUtf jn Uetbieuen, genötf)tgt, auf bie ein,^elnen ^i^unfte ctn=

3uget)cn. .'pett Srentono benu^t ^u feinem ^''^'^S^'S'^ meine al)fid)tlid) apt)otifttfri)

get)a(tene l)tftorijc^=pf)ilofop()ifd)e Ginleitung jur (il)araftcrifirung be§ atigemeinen

auf un§ ausübt , bie lHd)tung öor biefen Oiegetn ober ba§ 5pflid)tgefül)t enttnidelt

t)at , bie grofee ÜJIaffe ber 9Jfenfd)en Don biefen S^egctn anftatt üon ben fetbftänbigen

fittlic^en (linjelgeful)ten geleitet loitb , ba^j anftatt ber bireften Sintoirfung beS fitt-

Itd)en 6in5elurtl)e!l5 bie'fe inbirettc ber ^3ld)tung Dot ben batauä ge3ogenen Otcgeln

für bie A^anblungstceife ber ^UJeiften bet DJJenfc^en ou5fd)lief3tid)e§ $tinc'p inirb. @^
ift atfo eine Cberf(äd)tid)feit Onrfeu'g, tnenn er ein jluciteS, nid)t fd)lief}ti(^ Pon bem
•ÖebeL ber St)mpatl)ie unb be§ in if)t gegebenen 33i[ligungc>: unb llUBbitligung-3gefü!)l5

in JBemegung gefetiteS aftioeS ^ptincip onne(}men ^u bütfen glaubt. 3^ie St)mpatf)ie,

bie in it)t gegebenen ©efü^te Pon SiUiguug unb SJtifebißigung, bet in iljt gegebene

eintrieb, be5 JöeifaE» beS unparteiifrfien 3uid)aitev-j, fei et ein 5JIenfd) aufeet uua
übet bet 3"fd)'i»^i^ ^" ""^ ober bet 3iid)tct über un§, tl)ei(I)aftig ju fein: hiei: ift

in bet 2:t)at bet teitenbe ^Jtutrieb unferet fittlid)cn .^anblungeu, bet in me^tfad)en

llmfotmungen mirffcm bleibt unb in i^nen nur eine JBerftärfung feinet Jlraft burd^

bie netallgemeiiterttbe SiJetuunft unb bie teligiöfeu 3]otftetlungen empfangt. So
lüirb eS, ba bie neue „(Jntberfung" fic^ foId)etgeftalt aU ein ^JtiBoetftänbntfi l)etau5=

ftellt, tDol)l bei bet biöt)etigen Sluffaffung eines in ber Stjat nic§t attäufdjUjer ^u t)er=

ftel)enben ffiud)es bleiben.

©tmaS gan3 'Qlnbetcs ift, baf3 in bet Itjat, mas fd)on im ^eitnttet SianV-i Bon

beffen S^ületn I)etauSgel)oben Inutbe, bie ©djilbetuug beä ©emiffen-? bei %bam
©mit!) 3üge enthält, tocld^e ben i?titiler über fein etflätenbe-3 ihincip f)inaua=

Ineifen.

^") Set 3itiQni'ncn^ang, in tnelc^em bie ©^mpatf)ie, Wie fte in bet Potttegenben

©teile al§ utfptünglic^er ^JJiafjftab beä iittliri)en llrtbcite auftritt, nat^ Smitl) 3um
afttoen $itincip obct (ytunb()cbet bet fitt[id)cn .öciubtungen initb, ift im Sotigen

batgelegt. 3)a.5 Gitat foHte nut butd) eine au§btüdlid)e Gtfliitung Don Smitl) übet

fein 2)lüralptincip bie falfcl)e ^f^^ntificitung beffelben mit bet Ä^ant'ft^en Öel)te ab=

h)ei)ten, unb ha^ t()ut e'3 füt ben .ftunbigcn.

") äBie oben in ben ^tnmetfungen 1 itnb 2 lietPotgel)oben lüutbe , ift bet

©tunbgebonfe uitb baö Thema probandum bes Cncfen'fd)en 53ud)e-3 unb bet ."öaupt^

angriff'spunft unfetet Jhittf bet Gintlang unb ba^ 2Bed)ielt)etl)ältnift bet 8et)ten

©ntitl)'^ unb Äant's übet Sitte, Staat unb 2öittf)fd)oft unb bie Uebercinftimmung

biefct !^e^ten mit benen ber fog. ßatt)ebetiocialifteu.
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©tanbpiinfte-^ <Sinit{)'-> itnb .ffant'ö in bcm ßnpitel : „lex itanipf bot p{)i(oiop()iici)en

2i3cltauicf)Quuiu3en''. Tieje^ .ftnpitcl fonitte lücgbU-iben, of)nc i>a\] fid) an bcr (S3riinb=

Qnfid)t meine? iBud)e-:' bai ^JJfinbcfte linberte*-"). (*ä lunrbc tiefdjrieben um ben im
späteren .Rapitet: „Tic DJetnptiDfif Sniitln unb J?ant'c<" im l^-in^elneit bnvd)9cfiil)rtcn

ÜiQd)lui'i-f' ^u ftütsen, baf; in '.H. imitl) imb 3. "^ant ber uralte OJegcniati" jiuiidjen

med)anijd)et unb tcteoloi^ijrijer äyeUanid)auuufl feine ^.'ctmittlnng finbe. '))kxl-

mütbiget ÜÖciie beginnt bie Üieihe ber mir eutgegengefdjleubcvten i^ormürfe baniit,

ic^ t)abe bieien Ü5egeniafe nur in ber ''lUjilüioptiie be-j '•Jll"tertt)um'i gelten loffen'"). ^d)
muß Jpcrrn Brentano cruftl)att bitten, ben betreffenben 3:t)eil meine-> ^udjee 3U jeinet

SBibcrlegung nod) einmol nufmcrffam butd)^uleien.

(intbei)rt aljo l)ier bcr xUngriff einer tl)atiäd)lid)en Unterlage, jo .^eigt im
fernem jebe einzelne 5»:^rt)auptung, ba[; mein llieccnicnt bie „(^ren^en ieine'5 Jfd)*^"
nid)t I)äufig genug „iiberid)ritten" i}nt , um fid) bie erforbertidjen Aienntniife in bcr

®cid)icf)te ber ^-'Mti-iiopliie anyieignen. @leid) .^u 'Jlnfnng leugnet er, bafj e» bei

ben XHltcn, inc-beionbere ben ©riedjen, eine auf ba§ prcftiidje l'eben gerid)tctc i|3I)ilo=

*-) 9Jad)bcm n)ir, »oie in ben 'Jlnmcrtungcn 1 unb 2 bargetf)an, in unterer il3c=>

fpred)ung bie (5)runbgebanfen bec' Cnrfen'idjen 33ud)e'5 gcbiiljrenb gemütbigt, fam
eä mt5, roie loir bie-? 5. 178 ansbrürflid) anc'geiprod)cn t)aben

,
jur ;lted)tfertigung

unjereö mandjem l'eicr öieüeidit ^u hart flingenben Urtf)eils' barauf an, im (yinjelnm

iju jeigen, wie j>crr Cnrien gearbeitet l)at. ill>arum toir ,}u biejcm o'üede ben

III. ?lbid)nitt ieine-^ ^ud)e-3 ttiiit)ttci!, betitelt „Ter ilampf ber pl)iloiopl)iicl)en äüelt=

anjc^auungen", beffen '^Infgabe e-> ift, bie gemcinjamc Stellung ton Smitf) unb
ßant im ^ujammenbang ber ganzen pl)iloiüpl)ifd)en (fntteidlung ]n erflören? 2er
®runb ift ein cinfad)er. Sl^eil, teie n.iir in uiiferer ^efprediung un^ ou^briiden,

,,bie tounberbarcn (Erörterungen bc-3 äJerfaffer? aui bcr ©eid)id]te ber 'i'^lilLijophic

bei uubenjonberten i'eiern leid)t ben Sd)ein nmfaficnber ßele(}riam{eit ,^n erloerfen

unb baburd) ^u imponiren geeignet finb". 2;at5 nid)t5 lcid)tcr gertcjen luäre, aU
bie ,,eigentt}ümlid)cn (Jntbedungen" bei .'perrn Cnden, njie ]. i^. bo^ ein „tioü;

fommener ^ui^nunenttang" ber etf)iid)en 2{)Corien ben Smitf) unb Siant ftattfinbe

ober baf? 31. 2mitt)'i ßei)re ber 93orläufer bcr 'L'ift'fdjen ®d)u^,50Ütl)eoric fei, auc^

im Sin^elnen ^n beleudjten, bütfte aui ben Porftelienben -^Inmcrfungcn juv öenüge
t)eniorgcl)cnI

^) 5in bcr Xf)at merfwürbig unb sugteid^ cf)arafteriftifd) für bie 5Jianier bed

.^errn Cndcn ift biefc (Entgegnung! ^err Cnden icf)reibt ®. 41 fetnei ^udjei:
„(*3 ift ein boppcltcr Sualioinui, ber bie ^InidjouungeiDeiien ^nx l^öfung be? 2Belt=

Tätl)feU feit ^Beginn bcr ':J>t)ilofop^ie burd)3ict)t. 3"fi-*ft l^er (53egenja_^ ber teUoto =

gifd)en unb bcr mcd)anifd)en SOcltanidjauung .... 2cr ftampf ^mifdien biefen

beiben füllt bie gon^e antifc '4*l)iloiop(^ie be§ (i5ricc^entt)nm§ unb ber römijctien

Söett au5." „Ser jmcite Suaüemu? ift ber .Voijdjen (^cift unb fiörper; er

gipfelt in bem (Segenfahe ber f pir it ualiftif d)en unb ma t eriat ift if d)en ä^elt:

anic^auung. ... (5» ift bie Streitfrage ber Dienen Si-'it".

2Bir reprobuciren in unfercr itrttif (S. 17<8): ,,3toei (^cgcniälje Jonen bie

5)ietapt)i)fif beloegcn: im 'Jlttertl^um ber ber teleoIogtfd)en unb inerijanifriKu iä>elt=

nnfcftauung, in neuerer 3fit ^^^ Oon &d]t unb J^orpcr, ton ipiritualiftijd)er unb
materiatiftifdjer 'ülnidicuung."

Öä^t. unfere 'i^ciprectiung .f)crrn Cnden and) nur in leifefter Diuance medr
fagen, ali er fagte ? ober öielleid)t in ber nad)folgcnben fritifdjen 33emertung, loeldje

nur Berneint, roas bie Siitjc Cnden'» bet)aupten, ha% in ber neueren 3fit ber jrtieite

©egenfat an bie Stelle bee erften getreten fei?

SBenn anbere :?tetlcn feinet ^udje-j ettt)ai DlnbereS fagen foHen, ati toai biefe

fagt, um io fd)timmer für ^errn Cncfenl '•Jiicfit mit bcm, ttiae er fngcn rootite,

fonbcrn mit bem, tt)ae er an einer bcftimmtcn Stelle fagte, l)at bie ^ritif einer

Stelle ,^u tljun. Unb unfere ftritif foHtc nur .^eigen, tt)eld)e ^etiler fid) auf ein paar
Seiten bei il)in ^uiammenbrdngen. äöollte fie biefe übericf)rciten, loa;- loare bo nid)t

3llle5 ju fagen I gcrabc über hie 3lrt ju fagen, mie öerr Cnden feinen (Sinfatt be*

grünbet , bafj fic^ bie ,,gcfammte auf (Fartefiui fortbauenbe 'iU)ilofDpt)ic ber Dienen

^eit auf bem gleid)en med)anifd)en 33oben belnegt"!

15*
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fopftie gcficben l)nbc*''), tc^cic^nct 3lnaj,Qgora;' imb Temofrit nU bie Jij^jen bcvjenigcn

5p^itoJDp'l)tc , Inddjc bic (yncd)cn „auf bot .!piil)e il)ter ftultur in ber (vpocI}c jeit

^IcrtflcS" ()cttiovgcbrad)t I)ätteu, Ion« jdion djtDnoloc^ifc^ unjiiläjfig ift
*''), itnb f)at

fein SBovt bct (i-rlüä{)nung für bic cntidjoibcnbe 2Banblung, n3c[d)c burd) bic etl)iid)e

9iid)titng ber iofvati|d)^plQtDnifd)cn £d)ulc in bie gtiediifdic ^4^U)i(oiopt)ie getominen

ift"'). 2ct natutpliilojopliifdien (5pod)e unb gtied)ifd^Mt '^Sliilojoptjic joll ^^ttitx etl)ijd)e

lintevntd)ungcn übcvtiaupt Qbgejptodieu t)nbcn. -Vpert 2?rcntano weif; aljo nidjt, i)a\i

3eÜer in feiner ^^f)tlDfopl)ie ber ©ricdjen ber (vtl)if A^Terattifö uabeju Qd)t ©eiten

((i. ^'luft. I ©. 659-66) unb ber ßt{)if bes 3)em'otrit mit (Sinfdjhifi ber 5)ieti=

gion5leI)rc uid)t U^enigcr al^ fcdj.^c'^n Seiten (ib. ©. 825 — 840j geloibmet l)at'').

") @§ gef)ört eine unfägltt^c ©ebulb ba,^u, fort,^ufQt)ren: bennod) muf3 c§ ge=

fdjc'^en, bamit bicfc 3ht, njiffenfd)QftIic^ 3U arbeiten, ganj burd)fd)aut lücrbe.

ütlfo .Sjerr Cndeu fagte <B. 40: „Sie antife pi)i(ofopt)ie tüar in erfter Sinie

praftifd) unb pflegte ba§ äyiffen met)r nur !) um bc§ .^anbeln-? tfillen; fornit lag

bort ber Sd)Uicvpunft nad) ber ettiifd)cn Seite 5U." Segen biefe falfd)e ®cncra=

liiation bemerft unfere 5>eiprcd)ung (®. 178), bafj in ben grof;en Sl)ftemen be«

ftc

.

„ „

fid)tig (benn lt)ir lieben fold^e öage 2tllgemcint)eiten tnie biefe bes -^crrn Duden
übcrt)aupt nid)t) fpred)cn mir bann fogar in S^ejug auf bie barauf fotgenbe 6pod)e

ba§ söebenfcn au^ , ba^ für Slriftotele« ba^ befd)auti(^_e Scben ha% f)öd)fte toar unb

ber Sd)ft)cvpun!t feiner eigenen p^llDfopl)ifd)en Sefd)äftigung burc^au^ nid)t einfoc^

in ber ^4^t)ilofDpt)ie beä protttfci^cn ßebeuo gcfnc^t toerben barf.

S)a2 fagen feir in unferer 33efprec^ung ©. 178. Unb toaS läßt un§ .^err

Dnrfen fagen? SBir „leugneten, öa^ cä bei ben SUten, in^befonbere bei ben ©riechen

eine auf hal- praftifdje ^'eben gerid)tete ^^ilofopQte gegeben fjabe " I -IRan mu§ e?

lefeu, um 3U glauben, tote >g>err Cnden lieft!

") Üteue (Sebutb für unfere Öefer unb un-3! Söir fagen S. 178: „®ie beiben

legieren ('Jlnajagora» unb ©emofrit) auf ber .g)0^c ber gricc^{fd)en Äuttur in ber

©poc^e feit ^^erifle§". Sa nun ber ^ob be§ ^naragora'J fel)r ttia^rfc^einüd) auf ben

be^ ^4>erifle'ä folgt , tt)ir aber nac^ einer auf Semofrit fetbft 3urüd.5ufü{)rcnben %x\-

gabe biefen aU 40 3at)re jünger at§ 'iänaragora?' betrad)ten bürfen , — ttjenigften?

ift bie§ öerl)öltni^mä^ig bie am mciften fiebere '3^ad)rtc^t über ba§ ,'^eitalter Semotrit'»

— : fo erfd)eint obige Slnbeutung über ein (^ronologifc^eS Sebenfen gan,^ unfaßbar;

ober follte am (fnbe -^err Dnden 'äugbrüde tuie: Die Üßettftellung '^keu^en? feit

griebrid) bem (Sroßen u. bergl. beanftanben wollen unb un§ imputiren, mir rei^neten

öon bem 3;obe be§ '^erifte§ unb oerfe^ten ben Slnaragptaa nad) ben 3;ob be^ ^ßeri;

fle§? Sie ^emerfung be§ i^errn Onden bleibt unbegreiflich, man toenbe fie, toie

man totü.

^'^) Sie 3[ufgabe einer öinfc^ränfnng ber üon -öcrrn Onden aufgeftellten i8e=

l^auptung forberte gerabe bie (5rlt)äl)nung ber älteren Sd)ulen; ha^ „unb fetbft 3lrifto=

tetes" in unferer Semerfung (S. 178) ,3eigt , baß «ir baä .^crtortretcn ber ctl)if(j^en

5Rt(^tung in ber fotratifd^en Schule lt»ol)t ectoogen t)aben, als mir fc^riebcn. S)0(^

ft^rieben mir nid)t für 9lnfängcr.
i'^) 2Bir fagen S. 178 in unferer Sefprcd^ung: „^n SötrtUc^feit ift in ben

großen S^ftcmen be^ .^eraflit, ^ilnaragora?, Semofrit bie @tl)it fo 3urüdtretenb

linter bie t^eoretifd)e @rforfd}ung ber 9iatnr, ha% j. 33. ^cäct iljneu wtffenfd)aftlicf)e

et^ifc^e Unterfud)ungen überl)aupt abfpric^t." Unb bte§ leugnet öerr Onden!!
3eCer I, 747 öon Semofrit (unb babei gelegcntlid^ aud) über öerafltt): „So

man^ertei etl)if(^e ©djriften öon Semofrit eriDäl)nt Serben, fo luaf boc^ aud) er

bon einer toif f cnf c^aftlid)en 3?earbeitung ber (5tl)if, roie fie bur(^ ©ofrate?

begrünbet toorben ift, nod) weit entfernt, vi^eine Sitten(et)re ftel)t l)tnftd)tlii:^ it)rer

gorm mit ber nute iff enfc^aft liefen movaltfd)en ^Keflerion A^eraflit'i unb

ber 5pqtt)agoräer im äöefentüiten auf einer Sinie". 2}on ?inaragora§ <B. 829:

„Sas fitttic^e Seben ber Sltenfc^en 30g Inaragora^ aller 2öal)rfd)etnlic^feit nad)

nid^t in ben ßreia feiner toiff enf djaftlid^en gorfc^uug". . . . „S^on
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3um lleberfluH in {)iet folflcnbe ü^cmerfung finnt'-5 au% bot J?ritit bet reinen ^kx-
nunft (Üieclain'jdje Slulg. S. 634) ange3ogen: „Um bicieä i^or^ugc-j ttiißen, ben bie

2)ioTalpl)ilüiopl)ie Uor allct anbeten ilcrnnnftbelDerbinig uotau-? "l)Qt, netftnnb man
aud) bei ben ?l 1 1 e n unter b c m 'Dt a m e n b c § *4* l) i l o i o P l) e n i c b e r ,^ e i t 3 n =

gleid) unb üorjjtiglid) einen IRoralift en" ^"'l. 23fll. im Ucbrigen ijcüer II.

3. Siufl. £. 32) 1^').

tvmpebDf(e-j foll id) fälid)liri) .yt ben 2)ied^aniften gcred)net f)üben^"). ^tun, öon
il)m iagt geller (I, S. 739): „(fmpebotleö Ijat ben 33egriff bec' Gtementcö in bie

9iaturn3iiiei;id)oft cingctüt)rt unb ifl babiird) mit \ieucipp"u^ bcr Segrünber bet me:
c^anüdieu 'Ua turcrf liiru ng gcluorbeu". ^Tie 3{eligion§Icl)re bc^ C^^^mpeboflcö, ouf
bie fid) ^Brentano gegen midi beruft, beroeift für il)n nid)t ba^ 9Jiinbefte. (fine fold)e

finbet fid) nud) bei anbeten "JJiedianiftcn, ,v '-J3. bei (Jpifut im ?t[tettlium, bei ."pobbcö in

ber 9tcu,^eit. -Jtun jagt aber lion ber bei Lfmpebofle? S'^^^''^ aU'jbrüdlid) (1,3.748):
„Tie religiüijcn !i?el)rcn unb i>orjd)riftcn, bie (^mpcbofleC' üon ben '4-^l)t()agoreern ent:

lel)nt bat, [tetjen mit feiuen naturpl)iloiopliiid)en "Jlnidiauungen nid)t blo^ in feinem

inneren 3uiiinincnl)ange, ionbern gcrabe^t im SBiberiptud)". 33rentano beruft fid)

auf biefelbc fjragmentenjammlung uon Dhidad) , au-5 loeldjer ^cß'-'i: id)üpft. 2;em
Sefer überlaffe id) bie ÜBat)l .^lt)iid)en ben '^Hutoritiiten S'Ün unb 33rentano.

^n bemfctbcn 3?ud)e öon ^fUfi-' '"flfl ü^) f^"rfl '»ein ^eccnfent über ba^ ®ämo=
nion bei Sofratcä (II, 0. OS ff.) niif)er unterrichten unb in-jbefonbere bie Stelle im
I. Jganb 3. 122 be{)er3igen: „'3}ag SBiffen ift (bei Sofratcs) bie iÖurjet alles fitt:

liefen .!panbelnö, bie llnroiffen{)eit ber (iJrunb aller J^tjter, unb menn e5 möglich
ttJäre, lüiffentlii^ Unred)t \n t{)un, fo ttiärc bieä bcffer ata njenn e-j aüi Unlüiffen^eit

gefc^ie^t". iperr 33rentauo ertlärt ben 3nl)att biefe-S 3a^e-3 für „obcnteuertic^e 3tr=
tf)ümer" '-^). ^d) leite biejeä Kompliment tjiermit roeitcr an bie 3lbreffe be^ Aperrn

3ener, ber fid) barüber mit .Iperrn Brentano abfinben möge.

tniffenjc^aftlidjen iBcftimmungen aus biefem (iJebiete ift nid}t§ betannt". 93gt. fein

llrtf)eit über bie gan^e (5pod)e I, 154 ff. lieber ben 3d)luf; Onrfen's auc' ben „"nal)e3U

QC^t" unb ben „nid)t weniger al§ fec^jet)n ©eiten" fei @d)iDeigen geftattet!
^'') 3n ber 2^at jum Ueberfluf^ ift bicfe 3teQe Äant's angejogen. 2Bit tragen

gerechte 3d)eu unfere Sejer 3U betcl)ren, auf lueld)C Kant nd^er befanutcn ^l)itofopl)en=

fd^ulen unb Sd)riftftetier fid) biefe feine 'ileuf3eruu9 be3ie{)t unb loarum Kant nic^t

bie geeignete '4>crjünlid)feit ift, biefe ?vrage ,ju entfd)eiben.

*^) 9teuc 3'^if>'s^'id)tt^f"^""9' 2;ie citirte Stelle entt)ält jur Porliegenbcn ©ad^e

-") SSiebetum eine gans falfd)e 2Biebergabe ber paar Reiten nnfercr 53eipred)ung

2Bir beftreiten öerrn Cndcn nic^t feine nielbeutige 93ejeict)nung beö (Smpebofte§ aU
eine3 Sßertreterä bcr med)anifct)en 2Iuffaffung, fonbern mir cttiren eine Stelle feine§

f8nä)ii, bercn 2tnfang->h)orte biefe 33e3eid)nung entl)alten, bie aber bann fortfahren:

„'Sie aBett ift ein burd) ^ufaß eulftanbene? ^iaturjpiel", unb bie (^inloenbungen,

ftcldje toir erfieben, füllen ausbrürflid) bclocifen, ba^ „(Vmpebotles , ber ... . bie

beibcn ml)tf)ifd)en Kräfte ber triebe unb beS -öoffel in» Spiel fc^t, loie man aud)

bie fc^niierigcn fragen nad) ber Stellung biefer i)iäd)te 3U cinanbcr unb 3ur Sßelt:

bilbung fafje, bod) auf feinen ?yatt bie aBclt aU ein burd^ l^u^aH. ent =

ftanbene§ ^toturfpiel aufgefal5t habe".

SBic foE man nun ein fold)e3 'Jteferat be3eic^nen? Unb luie ba^ 35erfat)ren, auf
©runb einei fold)en ^tefecates bann ficf) 3U üertl)eibigen ? ^aben loir etn.ia ba^ in

ber näc^ften Steüe 3^2^!^'^ @ntt)altene geleugnet? Ser l'efer foU e» glouben. Unb
baben loir nic^t ielbft bie fd)lDierigen |?ragen über bie Stellung ber au^er ben
6lementen bei (fmpebotleä auftretenben iRüt^te 3ur Sßeltbilbung, bie nod) fd)lDeben

unb in ber 3rt)eiten Stelle 3cller's in 5rage fommen , angefüt)r't, unb nur l)erPor:

gef)Dben, baß iebenfaü-i bie 5lnnal)me, bem Ocmpebofle-i fei bie SBelt ein burc^ 3"f'*tt

entftanbeneä "Jiaturipiel getoefen, au-3gefd)loffen fei? Unb ift biefe nid^t fd)on burd)

bie Stetten über Siebe unb .^afj in ben klugen jebel !öefonnenen au3gejd)toffen?

-M Unb iDicber gel)e man üon Ünrfen's entftellenbcm :>ieferat — toir iooUcn
feine 2lbfid)t bel)aupten, aber öerr Cnden berftel)t eben uidjt 3u lefen, fo tuenig eine

fimple Otecenfion aU 'Jlbam Smitt) — 3U unferer 33cipred)ung jelbft. Siefe jagt
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äJoTftct)enbc§ »oitb genügen, um crfciincit .^u Inffen, ha^ id^ c§ mit einem 9itcf)ter,

bct ^inJDtuc^ auf Äompctcnj in vtn(üjop[)iid)cn Singen befiljt, jd)li'd)tevbing§ nic^t

,^u t{)nn {)nbe. Wein '^Ujitofopt] üon j^ad) luirb mir ha-i 9{ed)t bcftreiten , bie unenb=
lidjc ©ubftnnj ©pino^a'e, tvol?bcm ba|5 ^^luc'bcl)uung ba?- eine ifjrcr 'ilttributc ift,

alö „immateried" ju begreifen/ bcnn e§ uürb ii)m nid)t beitommfn, baö anbete ^2tttri»

bnt , ba'5 be-3 2)eufenc' aUj uid)t t)orl)aubcn anjuiel)eu -'-)
, luic mein ^iecenient auf=

fäüiger äUeife tl)ut. Äein ^4>')ilt)iopl) von gad) lüitb entgegen ben ftaren tion mit
©. 62—63 mitget{)ei(ten 2i'ovten, bie Want übet fein !ßerbältniH ,^ut üotf)Ctgcgangenen

^4.U)ilofüp'l)ie in feinen äUetfen ]nin '•Jibbtuff bringt, ben fd)neibenben Öegenial3 r)et=

fenncn, bnrc^ loeld^en er fid) lum jenet unterfd)ieben totffen tuiü, n)eit fie „ben

3)leufd)en ,^u einet 5Jiofd)ine mad)te" , tnätjreub burct) i()n bie 'il3()i[DfoVt)ie tuieber

„aftiü" gelüDrben fei
-'"

. llnb fein äiernünftiget toitb, luenu i^ 6t)t. ifi)iolff aU
siebter Want'a be,^eid)ne, bie? anbet^j auffaffen, atd bafi betfelbe einen mäd)tigen ©in:

flufj auf ha-i Scnfen be^ .yetUeten ausgeübt ^abe. 33etennt bod) .Uant felbft , baf} et

urfprünglid) ben 8puten bc-S „berüt)mten 5löolff, be^ gröf;ten afler bogmatifd)en

5|>l)ilüfopI)en" gefolgt fei, biö i()m bie „(Erinnerung an Saiiib .spume ben bogmatifdjen

Sdflummer unterbrudjen" t)abe ((Einleitung 3U ben '^^roleg.). llnb fogt er bod) in

ber .^loeiten iBortebe jut .ftritif ber reinen Vernunft auäbrüdtict) , ha}] man bet

„ftrengen 5)iet()obe" äöotff'?, looburd) betfelbe „ber Uti}eber beö nod) nic^t- etlofd)cnen

©eifte§ bet Cs^rünbtidjfeit in '3}eutfd)tanb geiootben" fei, fol'gen muffe, lucnn man nut
bori)er burd) „fttitit beS Otganf\ nämlidj bet teinen äUtnunft felbft, ba§ j^elb Ootljet

beteitct" l)abe. iiUotlte man ben ^Si'fflü be§ petionlid)en UntettidjteS ^iet allein

gelten laffen, fo müfjte ,5. S. gidjte aii bet ^el)rcr ©d)opent)auer'ä' genommen werben.

3lber lx)ot)in täme man ba 1

^d) fcliliefje meine (Entgegnung mit bem 9{atl)e, ben mein Stecenfent feinen Sefern

gibt; er tautet, mein iöud) felbft 3U lejen. ^n jebet älUffenfd)aft ift etfte öebingung
felbft ju prüfen, felbft ju urtljeilen, in feiner niel)r olö in berjenigcn, 3U beren %'xo-

fefforen mein JRecenfent fid) 3äl)lt, ber ^Jationnlofonomie. 2i>er biefem 9iatf)e folgt,

toirb finben, ba^ bie 9iecenfion Don bem, \vai meinS^ud) eigentlid) tuill unb enttjält,

(<B. 179): „^JlJJan fennt bie (Sd)tüiertgfeiten, n)eld)e bie Ükd^ric^ten über bie moratifd^c

Sljeorie bes c:ofrate>? bieten; ber Setfaffer fagt (S. 43 • „33et ©ofrate? fällt ber

^Begriff be» .^anbeln-o überl^aupt mit bem S^egriffe beS S5emu^tjein^ ^ufammen unb
in biefem ©irine iftba-S Pielberufene Sßort 3u üerfteben, baf3 ^^erjenige, tDeld)er toiffent:

lic^llnred)t tl)ue, immer nod) moralifdjer fei, alö ber, tt)eld)er ol)nc ^öetouBtfein etmag

anfange." ^Heferent icäre begierig, bie (Stelle in ben Duellen ju fennen, au^s bcncn

biefe abenteuerlidjen ^rrtl)ümet menigften-j erflärlid) werben"

!

ühiu tüol)l, bie obige Stelle 3fQer'y entf)ält bie allbe!annteSef)rc be§ ©ofrate§;

bie ©teile Dürfen'^ fubftituirt biefer '^el)re ben Satj: „bei ©ofra.te^ fällt ber Segriff

be§ .5)anbel^ überljaupt mit bem Segriff be§ S^emu^tfejnä ^ufammen". Sa SSetoufet:

fein unb äl'iffen bor^ jwei gans l)erfd)iebene pft)d}ifi^e 3;f)atfad)en finb, fo ift Dnden'd

©a| gänjlid) bon bem Herfdjieben , rtaä S^^^^ d^p" anfül)rt unb er ift unb bleibt

ein gerabe^u abenteuerlid)cr 3rttl)um.

Unb in 23ettcff be§ Sämonion beö ©oftate§ roitb burd) ha^ 6itot S^^^"^ H^
63 ff. abermals ßritif unb Scfet in ben 'ilpril gefd)irft; felbftuerftänblid) fteljt bort

burd)auä nid)t ber Unfinn, ba% bo§ Sämonion be§ ©ofrateö „ber einzige $unft
getnefen fei, in bem er fid) tion ben ©opl)iften unterfd)ieb"!

22) 33ietmel)r, .^ett Cnden, man btauc^t nur bie SlSßfc^ute p^ilofop't)ijd)en

Senfen-S burd)laufen ,',u l)aben, um ^u Wiffen, ba^ bie ©ubftan^, beren SUttibutc

3tusbel)nuug unb Senfen finb, allerbingä nid}t blo^ materiell, aber nid)t ba rum
immateriell ift.

''') Surd) eine iolc^e ©teile, meldte bod^ nur Äant'g 3luffaffung feiner großen

gefd)id)tlid)en Stellung beutlid) mad)t, toerben tt3a^rl)aft bie in unferer SBejpredjung

geltenb gemadjten Siebenten nii-t)t befeitigt, mH)e an^ bem t^atfäd)lid)en 3uR'^it''f

bct *pi)iioiDpt)ie tior üant gefd)Dpft finb.

ffiaf^ mit in ':parent^eje un-s über bie Se,5eid)nung SSolff'ö aU be^ öet)rere tion

.Rant tictiDunberten, mirb ber ^efcr, bet l]ietmit 3um ©djluß getangtoeilt ttitb, be_=

gteiflid) finben; toit etadjten in miffenfdjiifttidjen (Stiitterungen ben Ö5cbrau(^ fc^atf

geptägter äöorte in einem unbeftimmten toinne füt butd)auo tierwerflid).
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trc^bem beffcn S J)*ücrpunft auf nationoMifonoinifd)cm '-Bobcn liegt
, gnv nicl)t

f"prid)t -'•')
; bnfj ferner Don aü' beit ^ciü^ieii meiner xHn-:-fii()rungcn über Snütl) unb

Äant, bie l)ier lcicl)tfertiei iierbdd)tii\t lücrbcn , feiner nn lerte ftel)t , ben iri) nid)t

burd) Stellen an-j fien Criflinoliuerfen bciber 2cnfer beleckt l)ätte; unb eublid), bn^
inid) in bieier mie in jcber meiner vrrijriften bas S^eftreben leitet, bie ilBal}ri)eit ju
ermitteln, unb iuqö id) ermittelt ,^u l)aben glaube, eljrlid) ^u nertreten. 3icl)t er

fd)liefelid) ba^i ^cidi an-i ber 'Hecenfion bei .Oerrn iyrcntano, jo Uiivb er finbcn, bafj

toeber ber unbetijeiligte l'efer, nod) ber betljeiligte il^erfaffer ,^u feiner eigenen ^vörbernng
aud) nur ba'3 ^UJiub'efte a\ui iljr ^n lernen dermag, unb ba>j ift in meinen 'Jlugen

ba^ Sd)limmfte, \vai nou einer JK'eceufion überlianpt gefagt Juerben fann. Ucber bie

©mpfiubungen , meldie ber Ion jener \'lu-?lafiungon in mir luie in jebem llnbc»

fangenen erlnccfen mufj, braud)e iri) fein 2Bürt ^u nerlieren "-'')•

2öien, im ^uli 1877. Dr. 2Iuguft Onden.

-'*) 5ffiir lunmeifen auf bie borftctienben ?lnmerfungen 1, 2, G unb 12. llcbrigcn?

genügt ec-, gegenüber bicjer '-yel)auptung be^ .Söerrn Cndeu auf ben blofjen litct feinet

in ^xac^t ftel)enben 5^ud)e-^ ^u üerlueiien: „Olbam 2niitl) unb 3ini'"n'ini^' Siant. Ter
Ginflang unb ba^ ilH'd)jeUierl)ältnif; il}rer l'el)reu über Sitte, Staat unb SBirtljfdjaft.

6tfte ^Jlbtl)eil ung: (5^tt)if unb 'i^olitit", unb barauf, bafj nad) ber iüorrebe

erft bie nod) auc^ftelienbe .^lucite 5lbtl)eilung bie Cefonomif bel)anbeln füll.

-') 2öir glauben auf bie in bieiem Sdjlufjabfüi! entt)alteneu 3?efd)ulbigungcn

nur SBenigee ertuibern ^u muffen. SiUldjer '^irt bie ^Belege au§ ben Criginaltuerfcn

Smitl)'§ unb Jvant'-5 finb, nieldie 'pcrr Dürfen für feine Siitic angefül)rt Ijat , mag
ber Sefer au^ ben norfteljenbcn 'Jlnmerfungcn crfeunen unb bamit , auf Ineffen Seite

bie „leidjtfertige 3.Hn-bäd)tiguug" fid) finbet. (fbcnfo geben unferc *2lnmerfungen fomie
bie „(Jutgegnung'" felbft einen ^JJJafjflab ^ur 4^eurtf)eiluug be§ ^i-'iigniffpS, ba^ -^err

Cnden feinem Streben nad) iBal)rl)eit felbft auvftellt. 2er Jon unferer ^efprec^ung
im ^lüeiten .ipeftc beö 3al)rbud)^ ferner ift ein burd)au-f' fad)lid)er, unb ba uuS bie ^4>ctfön:

Iid)feit be^3 ^errn Cnden Höllig unbetanut ift, lodre ec-, uou allem 5lnberen abgefcl)en,

una fogar unmoglidi geluefcn, einen anberen Ion an.5ufd)lageu ; aber .§crr Cnden ift

fid) offenbar felbft uuflar über feine ©efüt)te: ba?', luac' in unferer 33eipred)ung für
tt)n unangenel)m mar, irar nid)t bie 5"^"^' fonberu bie Sad}e. 2^aß enblii^ .^err

Duden laSjenige, ttjaä er oor 'Willem aiii^ unferer Scfpred)ung l)ättc lernen füllen,

baraus nid)t gelernt l)ot: bci\i niimltd) feine '^Irt ju arbeiten für ?lufgaben, Inie bie

toon il)m bcl)anbelte, nid)t au>oreid)t, bie» get)t aÖerbing^ ani feiner „ö'utgegnung"
'^eroor Unb wa? ben Sefer angel)t, fo l)at er minbefteu'ä §errn Cnden au^ ben
im jtoeiten unb in bicfem Öefte gepflogenen (Erörterungen genügenb fennen gelernt,

um üor il)m gertiarnt ^u fein. (5-3 ifr aber nid)t blo-3, lüie |)err Duden e§ barftellt,

bie 3lufgabe ber iltritif, fclbftänbig ju forbern, fonbern bie .ftritif ift aud), ttjie

griebrid) Sdjlegel e-3 ausbrüdt, „bie i^unft, bie Sdjcinlebenbigen in ber l'iterotur

ju tobten". 8 u j o 33 r e n t a n o.



35 c r i d) t i g u u c lt.

<B. 46, S- !"• ^'- 0- tie^:

280,000, [tatt 780,000.

©. 52, 3. 22 11. 0. licl:

1740, ftntt 1760.

<B. 74, j^übefle, Iie§ in ber ©palte iBeüöIferung nou 1740:

2,2, ftatl 3,2.

©. 96, 3. 10 b. u. lie§:

„itnb bte erftexe ift", ftatt „unb ift",

©. 457, S- 21 D. u. lieä:

in bcjjen ©efamtnttjett.

©. 458, S- 23 t). 0. lic§:

iüngeter 2)ocentcn.

©. 459, ,^. 13 b. 0. (ie§:

faltg in jener (b. I}. ber beut|d)en P{ec{)t§gef(^i(j^te).

©. 462, 5. 11 b. u. lie§:

etftete äugleid) jc.

©. 462, 3. 8 b. u. lieö:

„in feinen 5Jiünograpf)ien".

©. 674, 3. 5 b. u. rie§:

„in ben berj(i)iebenen 33erfic^crung§fornten".

©. 700, 3. 3 b. 0. Iie§:

berjic^tct, ftatt berfic^crt.

©. 701, 3. 12 b. u. Iie§:

5lominaIfapitaI.

$icici'fc^e -f^ofDud^brucievei. SteV^fjan ®ei6ct & So. in 2r(tcnburg.
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